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d. Baracken-Hosp. (12)._, üb._b. ansteckend. Krankh. (l2).,_, -- d. Choleradejectionen (2l)._, _ d. Choleradeject. m. kochend.
Wasser (44)._, Dampferzeuger f. _sapparate (44).
—‚ d. Feldkessel als Sterilisat. u.
_sapparate (53).
Diabetes, Benzosol b. _ mellitus 137.
_, Behandl. d. _mellitus ш. Pan
kreassaft 129, 372.
_, Anwend. d. Heidelbeere b. _mel
litus 146.
_, üb. künstl. _ (Coma diabet.)
381.
_, Aleuronat-Brod b. _mellit. 390.
_, d. schwere Form d. _mellitus
(Glykosurie) u. d. Diät 430._, _insipidus b. ein. Kinde (15).
Diaet, d. _ i. d. Behandl. d. Magen
Darmerkrank. 285.
_, d. schwere Form d. Glykosurie
u. ihre _ 430.
_, üb. d. Auswahl d. _ b. Kranken
(28).
Diaphragme., d. _pelvis etc. (39).
Diaphterin 112.
Digitalis, _behandl d. croup. Pneu
monie (34).
Diphtherie, Behandl. d._m. Chrom
saure 128.
_, z. Behandl. _kranker Menschen
m. _heilserum 227.
_, d. Geschichte d. _ 292.
_, Behandl. d. _ ш. Papayotin u.
Carbolsaure 365.

Diphtherie, Veränderung. d. Nerven
systems b. _ (27)._, Anwend. d. Methylenblau b. _
(27)._, z. chemischen Natur d. Cholera
u. _giftes (31)._, Fall v. Laryngo-Tracheo-Bron
chitis crouposa b. _ (43).
Diuretin, Nebenerschein. b.
brauch 374.
Divergenz, Fall v. Lähmung d._ 327.
Dorpat, Arbeit. d. medicin. Facultät
zu _ 15, 44.
_, Mortalität i. _ 46.
Drüsenñeber, üb. d._ d. Kinder 46, 63.
_, z. Casuistik d. _s (8)._, z. Frage v. _ (28).
Dulcìn, 112, 358.
Ductus omphalo-mesentericus,
plic. Anomalie d. _ (52).
Dysbasie Falle v. _ (54).
Dysurie, üb. senile _ 79', 208.

_ gé

00m

Е.
Echinococcus, _ d. Leber 111.
_, z. Casuist. d. _ d. Halses (16)._, e Falle vl _ (17)._, Fall v. multipl._d. Bauchhöhle
(41)._, d. Nackenmuskeln (44)._, selten. Fall v. _ (50).
Eisen, mikrochem. Reaction a. _
(14)
Eisenbahn, d. hygien. Verhaltn. d.
_Arbeiter (51)._, Organisat. d. ärztl. Hilfe a. _
en. (52).
Eiter, grüner _ b. Skorbut (34).
Eiweiss, Trichloressigsäure u. ge
wöhnl. Essigsäure b. d. quant. _ re
action (l).
Eklampsie, 455 Fälle v. _ (9)._, z. Pathogenese d. _ (2l)._, z. Fr. d. puerperal. _ (39).
Ekzein, Zinköl b. _ 129.
_, üb. Wasserbehandl. d. _s (33).
Elektricität, _ b. chron. Bleivergift.
63.
_, _ b. Erbrechen Schwangerer (2).
Elektromagnet, Extract. v. Eisen
splittern a. d. Augeninnern m.
stark. _ 390.
Elektrotherapie, üb. d. gynaekolog._ 111, 123*, (17)._, Lehrb. d. Elektrodiagnostik u. _
276.
Embclie,Fall v. _d. Arter. centr. ret.
286.
Encephalitis, z. Casuist. d acut. pri
mär. haemorrhag. _ 289*.
Endokarditis, Gonokokken b. malig
ner _ 310.
Enteritis membranacea (l).
Enuresis nocturna, ub. _, Fallcom
plic. d. Ausschluss d. nasalen Ath
mung 3115*.
Epidemie, d. Cholera_ i. Hamburg 4.
_, üb. d. gegenw. Variola- i. Riga
249.
_, d. gegenw. Cholera- i. Dorpat
396“, 414.

Epidemie, d. Cholera_ i. d. Kankas.
Bädern (7)._, Erinnerung a. d. Cholera_n. i.
St. Petersburg (11)._, d. Cholera _en im Gouv. Tam
bow (11)._, a.. d. letzten Cholera _ i. Gouv.
Smolensk (Ц).
—‚ sanitäre Maassregeln geg. _n. a.
d. Lande (14)._, d. Cholera _ 1892 n. Beobadht.
i. städt. Barackenhospital (21)._, d. Cholera- u. d. Maassnahmen
dagegen i. St. Petersb. Kreise (42)._, üb. d. Bekampf. d. Cholera _n
(53)._, d. Cholera _i. Podolìen (54)._, d. local. Beding. d. Cholera _n
(50)._, d. Cholera- i. Woronesh (50).
Epilepsie, gegenwärt. Stand d. _be
handl. 3
_, Fall v. traumat. _ m Schlafan
stand n. operativ. Eingriff 198.

Epitheliom, Heil. v. _en d. Arsen 137.
_, _ d. Penis, Operation 372.
_, d. Oberlippe u. d. Nase b. 8-jähr.
Mädchen (8).
Erbrechen, Unterdrück. d. -s ì. d.
Narkose 158.
_, Orexin b. _ Schwangerer 270.
_, Elektricitä't b._ Sch wangerer (2)._, üb. d. unstillbare _ Schwange
rer (20).
Erdnuss, d._ als Nahrungsmittel 270.
Ernährung, ub. d.- d. Säuglings 73.
_, Mittel, z. Hebung d. _ 284.
_, forcìrte _ b. Typhus (6), (43)._, Bedeut. u. Methode d. künstl. _
d. Kinder (12).
Erysipel, z. Behandl. d. _s 148.
_, Behandl. d. _s m. Chlor- u.
Bromphenol (26).
_. Behandl. d. _s m. Thiolum li
quidnm ('33)._, Fall v. primär. _ d. Pharynx (37)._, Fall v. Eiter. i. Schädel n. _(41).
Erythema nodosum, z. Casuist. d._ 462.
Erythromelalgìe, üb. _ 207.
Europhen. _behaudL d. Lepra 166.
_, b. Nasenkrankheiten 310.
Experiment, Bedeut. d. _es i.' d

.
Pathol. (53).
Expertise, Mängel d

. gerichtsärztl._
(10), (16)
Extension, Lähmung d

.

untern Ex
tremitäten etc. geh. d

. _ u. Cor
set (33).

Р.
Fabrik, z. Geschichte d. _medicin

i. Russland (10)._, Missverständnisse i. d.
_inspection (42), (51)._, d. Abwässer d. Rübenzucker _
en (50).
Fettembolie, üb. _n. gewaltsam. Ge
lenkbeugung etc. 333.
Fieber, üb. d

. Drusen- d. Kinder
46, 53.

sanitär.
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Fieber, d._ b. d. Lungentuberenlose
52.v
Filis mas, wirksame Bestandth. d._
59.
Filter, Untersuch. d. Berkefeld’schen
_s (19)._, Vergleich d. Brauchbark. ver
schied. _ (27).
_. Sterilisirung organ. Substanzen i.
Berkefeld’schen _ (27).
Fisehgift, ub. d. _ (12;
Fleisch, d. Pferde- i. Kasan (41).
Follikel, ub. mehreiige Graafsche _
b. Menschen 450.
Fractur, z. Casuist. d. complic. Schädel
_en 333.
_, Fälle v. Verletz. d. Sehnerven b.
Basis _ 399._, Fall v. compl. Schädel- m. Er
bllnd. d. l. Auges 406._, d. _en d. Schädelgewölbes (32)._, Fall v. _ beider Kiefer etc. (43)., d. Behandl. d. _en m. Massage
(51).
Frauenklinik, Arbeiten d. _ i. Dres
den 227
Frauenkrankheiten, üb.
Behandl. v. _ 33.
_, Pathol. u. Therapie d. _ 341.
_, combin. chirurg. _ balneolog.
Behandl. v. _i. Shelesnowodsk
(18)
Fremdkörper, Harnblasenstein, um
einen Fremdkörper gebildet 218.
-~, ungewöhnl. _ (Haarballen) i.
Rectum 229.
_, Extract, v. _n. (Eisensplittern)
А d. Angeninnern m. starken Elek
tromagnet. 390.

—‚‚ 11b. Verletzung.' d. Auges d. _
424, 433._, z. Casuist. d._i. Kniegelenk (38).
Frostbeulen, Heftpñasterverband geg._ 137.
Furunkel, antisept. Behandl. d. Akne
u. _d._ (16)._, z. Behandl. d. _ (38).

G.
Gallenstein, z. physikal. Diagnost.
d. _kolik 388.
--, Fall v. Pseudo- _kolik (17).
_i d. _e
_, üb. Diagnose u. Aetiol. d. _e
(46).
Gallenwege, z. Chirurgie d. _ 166.
_, s. a. Cholecystotomie.
Gangraen, Fall v. symmetr. _ 93._, 3 Fälle v. _ 278._, üb. spontane _ d. Extremität
etc. 3,01. _
Gastroenterostomie, d. zweizeitige _
165» _ ._ ._, z. _ vermittelst Kohlrübenplat
ten 181*, (21).
Gastrostomie, ub. _ weg. carcinomat.
.Ouophacußstenose 400..
Geburt, üb. d. Behandl. d. normalen
 73..-, ub. d. Ursache d. _eintrittes etc.
ЛЬ".

ambulator.

Geburt, gegenw. Stand d. Fr. v. d.
innern Untersuch. b. d. _ 361*._, Leit. d. _ b. engem Becken (3)._, selt. Verander. ein. Kopflage b.
d. _ (23)._, z. Casuist. d. Blasenblutung i.
d. _ (23)._, Tamponade d. Uterus b. Nach
_sblutung (26)._, beendigt d._ Perforat. u. Extract.
452.
_, d. Lehre v. d. plötzl. _ (50)._, s. a. Becken, Blutung, Eklampsie,
Nachgeburt, Uterus.
Geburtshilfe, Grundr. d. operat. _ 53.
_, Lehrb. d. _ 309. , operative _ i. d. Landpraxis
329*, 337*.
_, einige Fragen d. _ 387.
_, Vademecum d. _ 406.
_, d. Lysol als Antiseptìcum i.
d. _ 4l9*.
_, i. d. Landpraxis (46).
Gehirn, z. Behandl. d. verletzten _s
101.
_, Fall v. _tumor _293.
_, Fall v. _abscess, Trepanat. d.
Proc. mastoid. 293.
_, Fall v. _krankh., (Affection d.
Occipitallappens'?) 302.
_. z. Anatomie d. angeboren. _bru
ches (Hernia cerebri) (30), (36)._, Lähmung d. Gesichts u. d. Zunge
n. Verletz. d centralen _windung
(32;
—, Behandl. angeboren. _bruche m.
Excision (34)._, üb. Trepanat. b. _verletz 4155*._, s. a. Encephalitis, Hydrocephalus,
Meningitis, Sehhügel.
Geisteskranke, Eind. d. Luftdruck
schwank. a. _ (14)._, Fürsorge f. d. _n.
462, 463.
-«, Fürsorge u. Behandl. d. _n. i.
Russland (50).
Gelenk, ub. d. chron. rheumat. _ent
ztinduug 291.
_, üb. d. Aetiol. d. chron. rheumat.
Gelenkentzündung 334.
_, üb. _gicht 371.
—‚ Lipoma s. Fibroma arborescens
d. _e (18)._, z. Behandl. d. _wassersucht (18)._, Resection d. Knie- _es n. modi
iìc. Methode (24).

i. Lìvland

_, d. Zottenwucherung der Synovi-.
alìs d. _e (24)._, rheumat. Aiïection d. crico-ary
taenoid _es (26)._, z. Fr. d. Resection d. Ellenbogen
_es b. veraltet. Luxation (30)._, z. Behandl. d. chron. _wasser
sucht i. Slawjausk (33)_, z. Frage v. Lipom d Knie- _s
(36)._, Behandl. veraltet. Luxat. d. Hüft
_es (41)._, s. a. Arthrektomie, Resection.
Gelenkrheumatismus, Anwend. d. Natr.
salicyl. per rectum b. _ 301.
—‚ künstl. Sandbäder b. - (81).

Gelenkrheumatismus, percutane An
wend. d. Salicylsäure b. _ 424.
Genitalien, Missbild d. weibl. _ 286._, z. Casuist. maligner Neubild. d.
weibl. _ (3)._, Operat. ein. Kloake nach Gan
graen d. _, d. Dammes etc. (8)._, z. Fr. d. Innervation d._ etc. (37)._, bakterìolog. Untersuch. d. weibl._ (37). (45). ° -
Gerbsäure, Verhalt. d. Gallus- u. _
i. Organismus 111.
Geschlecht, Einfl. verschied. Factor.
a. d. _ d. Frucht (51).
Geschwür, d. perforir. — d. knorpel.
Nasenscheìdewand 63.
_, Zink-Gelatine b. Unterschenkel
_en (37)._, d. perforir. Fuss- (Mal perforant
du pied) (4l).
Geschwulst, Verhalt. d. Leukocyten
b. malign. _en 398.
_, d. Sinken d. Temper. als Zeichen
d. Zerfalles ein. _ (47).
Gesichtsatrophie, ub. progress. halb
Seit. _ 16.
Gewehr, kriegssanitäre Bedeut. d.
kleinkalibrigen _e (42).
Gicht, ub. Gelenk- 371.
Glaukom, _ i. ein. Falle v. Retinitis
pigmentosa (30).
Gliom, Fall v. _ d. Retina 1*.
Glottiskrampf, Tod d. _b. Hysterie
440.
Glykogen, neue Methode d. Gewinn.
v. _a Leber u. Muskeln etc. (42).
Gonococcus, z. Cultur d. _ 119._, _ b. maligner Endocarditis 310.
Gonorrhoe,1ncubationsdauer d. _110._, üb. d. _ i. Wochenbett 119._, Pichi b. _ 310.
-, Cremor tartari b. _ 335._, Incubationsdauer d. _ (8)._, compl. d. Lähmung d. unteren
Extremitäten (13)._, z. Pathol. d. _ (16),_, Keratitis parenchymat.
v. _ (30)._, ub. d. _ als aetiolog. Moment

Ё
).

Erkrank.

v. Nervensystems (32).
33 .

Granuloma mercuriale, üb. _ 372.
Graviditat, s. Schwangerschaft.
Greisenalter, Assimilation d

.

Fette

i. _ (19).
Guajacol, Applicat. d

. _ a. d. Haut
373._, _ u. Kreosot als antipyret. Mittel
(47).
Gumma, Fall v. _ d. Sclera (4).
Gummi, schädliche Bestandth. d

.

Kin
der _sachen 120.
Gymnastik, d

.

Widerstands _ f.

Schule u. Haus 414.
Gynaekologie, Tagesfragen d

. _ 120._, Grundzüge d. _ 157._, Ber. ub. d. operative _ 91/92.
248.
_, casuíst. Mittheil. z. operativ. _
294.
_, Vademecum d

. _ 325,_, einige Fragen d. _ 387.

infolge
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Haemogallol, Anwend. d. _s b. Oli
gochromaemie (7)._, Wirk. d. _s b. Anaemie (46).
Haemophilie, üb. _ 93._, Fall v. _ 260.
_, Fall v. _ (16).
Haemorrhoìden, _ b. Kindern (15)._, `uperat. Behandl. d. _ (35).
Hals, d. tiefe Atherom d. _es (9)._, z. Casnist. d. Echinococcns d. _es
(16)_, ub. angebr. _Fistel 441.
Harn, d. Aetherschwefelsäuren i, _
etc. 110.
_, lib. d. Milchsäure i. Blut u. i._
119.
_, Nachweis v. Gallenfarbstoff i. _
276._, z. quantit. Bestimm. d. Urobilin
L - 283*. `_, Vorkommen v. Aetherschwefel
säuren i. _ b. einig. Krankheit.
(7)_, Eigensch. d. _s b. Keuchhnsten
(15)._, Fall v. period. Blut- (Haema
turìe) (15)._, Ausscheid. per rectum eingef.
Mittel d. d. _ (19)._, üb. d. chkergehalt d. _s b.
Schwangeren etc. (26)._, Methode d. quantit. Bestimm. d.
_sänre (28)._ Cholestearin i. _ (44)._, s. a. Albuminurie, Diabetes, In
dicanurie, Lipurie.
Harnblase, _stein, um einen Fremd
körper gebildet 218_, Fall v. Zerreissung d. _ 313*.
_, Fall v. vesico-vaginalem _nstein
schnitt 388.
_, continuirl. Drainage d. _ 423._, 33 Fälle v. mittlerem _nstein
srhnitt (1)._, 16 Fälle v. hohem _nsteinschnìtt
(21)._, z. Casuist. d. Blutung i. d. _
inter partum (23)._, _nsteine i. Wolgagebiet (30).
(36). (41)._, 16 Fälle v. hohem _nsteinschnitt
(31)._, spec. Gew. u. _säuregeh d. _
es b. Kindern (49)._, s. a. Cystitis, Cystoskopie, Enu
resis, Incontinentie.
Haut, _anomalien b. inneren Krankh.
84.
_, chirurg. Krankh. d. _ 137.
_, üb. d. Todesursache b. ausgedehnt.
_Verbrennung (17), (18)._, Eintl. d. Antipyretica a. d. _per
spiration b. Kindern (26)._, ub. Infection d. _ d. Mikroor~
ganismen (27)._, üb. Sarkom d. _ (28)._, d. _ d. Quappe als Material zur
Blepharoplastik (29).
Hautkrankheiten, internat. Atlas sel
ten. _ 87B.

Hautkrankheiten, Vorles. üb. Pathol.
u. Therap. d. _ 373.
Hebammen, d. _frage 72. 462.
_, livl. _kalender 368.
Heidelbeere, Anwend. d. _ b. Diabe
tes mellitus 146.
Hemeralopie, z. Aetiologie d. _ (4),
(29)
Hemianopsie, Fall v. _ n` Trauma
451.
Hemiplegie, s. Lähmung.
Hermaphroditismus, .Fall v. _ (44).
Hernia, Behandl. v. d. Gangrän ver
dächt. _n 30.
_, Radicaloperation d. Crural-n 59.
_, Fall v. innerer Einklemmung (re
troperitoneale _), d. Operat. ge
heilt 165.
_, üb. Radicaloperation d. _n 316.
_, üb. Behandl. incarcer. _n 317.
_, incarcer. _ i. d. Excavatio ve
sicorectalis (13)._, Fall v. Leber_ (Hernia hepa
tica) (17)._ Fall v. Gangrän d. Coeoum i. ein.
_, Ausg. i. Anus praeternatural.
(21)._, chirurg. Behandl. incarcer. _n
(24)
Herz, Fall v. angeboren. _fehler 19.
_, Verhalt. d. link. _ventrikels b.
Fehlern d. Mitralis 26.
_, Störung d. _mechanik n. Com
pression d. Arter. coronar. 71._, z. Therapied. _krankheit. 76.
_, Strychnin b. _Schwäche 102._, Behandl. chron. _krankh i. Nau
heim 141*. 151*.
_, anat. Befunde b. _kranken 167.
_, üb. ein accidentell. _geränsch
176*. 219.
_, z. Bestimm. d. Grösse d. l. _kam
mer 238.
_, 11b. fibrüse Degenerat. d. _ens
382.
_, hochgrad. Atrophie d. l. _ven
trikels 382.
_, Apparat z.
_arbeit (27)._ z. Behandl. d. _Schwäche b. Ar
terioklerose (28)._ z. Symptom. u. Casuist. d. polyp.
Neubild. d. _ens (32)._, Fall v. cavernös. Angiom d. _ens
(32)_, Behandl. v. uncompens. _fehlern
etc. m. Gymnastik u. Massage (32)._, z. Aetiol. d. _neurosen (46)._, Fall v. Stenose d. Mitralklappe
d. _ens. 441.
_, s. a. Endokarditis, Myokarditis,
Bradykardie, Tachykardie, Pyoperi
kardium, Stenokardie.
Heuschnupfen, z. Therapie d. _s 374.
Hitzschlag, z. Aetìol. d. _es 458.
Holztheer, desinficirende Eigenschaft
d. _s 373.
Hospital, d. _frage 7. 27,461.
Hunger, Eind. ein. period. _our a.
d. Stoffwechsel etc. (25)._, d. _ u. s. Folgekrankh. (41)._, Fall v. andauernd. _ (61).

Erzielung erhöhter

Hydrargyrum, Einll. intramuscul. In
ject. v. _ salicylicum a d. Stolf
wechsel etc. (13)._. üb. ein. Wirk. d. _ sozojodoli
cum ete. (27)._, _ b. Maliens (28)._, s. a. Calomel, Sublimat, Granu
loma mercurìale.
Hydrocephalus, Fall v. _ congenìt.
externus 261.

'

_, Behandl. d. _m. Punctionen 317 ._, d. operat. Eingriffe z. Heil. d.
chron. _ (44). -
Hydrops, Incisionen b. _ 47.
Hydrosalpinx, Demonstrat. ein. _ 46.
Hygiene, Verbreit. v. Kenntniss. üb.
d. _ i. Volk (25). ‚
_, Zusammenh. d. _ m. d. Päda
gogìk (42).
Hyoscyamus niger, Vergift. m. _ (27).
Hy peremesis gravidarnm, s. Erbrechen.
Hypnotìsmus, _ u. Suggestion im
Dienste d. Heilkunde 128._ u. Suggestion 208.
Hypochondrie, ub. _ 16.
Hysterie, Fall v. Selbstbeschadigung
b. _ 83. 
_, z. Casuistik d. Refiex- 177.
_, üb. blutiges Sputum b. _ 199.
_, Fall v. Aphasie b. _ (7)._, Tod d. Glottiskrampf b. _ 440.

Jl
Idiosynkrasie, Fall v. _ geg. Mor
phium u. Opium (37).
lkterus, infectiöse Form d. _ 228.
Immunisirung, üb. _ u. Serumthe
rapie b. Cholera (16). (27)._, _ geg. Maliens u. Milzbrand
(Brown  Sequard’sche Injectionen)

_(28)_
, .

_, _ geg. Cholera m. d. Milch vac
cinirter Ziegen (32).
Immunität, kunstl. _ b. Cholera (1)._, Uebertrag. d. Cholera_ d. d.
Milch ein. geimpften Kuh (19).
Impfung, theoret. u. prakt. Bedeut. d.
Pocken- (7)._, ub. Schutz- geg. Cholera (n.
Hawkin) (16). `_, Schutz- geg. Milzbrand b. Haus
thieren (16).

'

_, Pocken- (42) z. Fr. d. Pocken_i. d. Elementarschulen (62) z. Gun
sten d. Pocken _ (63)._, Methode d. Schutz_ geg. Cho
lera, d. Blutserumtherapie etc. (43)._, s. a. Vaccine.
Improvisation, Anleit. z. ärztl. _sar
beiten 334.
Incontinentia nrinae, z. operat. Be
handl. d. _ etc. (8)._, Fall v. _, geh. d. Suggestion
(15).

'

Indicanurie, üb. d. diagnost. Verwerth
bark. d. _ 133.
Industrie, d. Bast. _i. Gouv. Perm
(61).

~

_, d. Unfälle d. Arbeiter i. d. Berg_ i. Gouv. Perm (62)._, d. Naphta _ i. sanit. Bez. (53).



IX

Infection, üb. d. _ (Ansteckung etc.) l
45.
_, _ v. Schusswunden d. Kleider
fetzen 156.
_, Allgemein_ ш. Bacillus pyocya
neus 189._, üb. _ m. Syphilis a. d. Tensil
len 357.
_, üb. _ d. Haut d. Mikroorganis
men (27)._ Fälle v. extragenitaler _ In. Sy
philis (40)._, extragenit. Wege d. _ m. Sy
philis (42).
Infectionskrankheit, Fall einer eigen
thüml. _ 250. »
_, d Vorstell. üb. _en i. Kaukasus
(11)._, d. Toxine i. Harn b. aout. -en
(14)._, d. bakteriol. Method. z. Behandl.
d. _ en (49)._, z. Casuist. d. Psychosen n. acut._ en (54).
Influenza, Aetiologie d. _ 146.
_, Wasserbehandl. d. _ 146.
_, üb. d. _ i. Riga 292.
_, Discussion ub. d. _ 407.
_, Complicationen d. _ (1)._, z. Casuist. d. Complic. d.- (16)._, z. pathol. Anat. d. _ (3l)._, 11b. d. Bacillus d. _ (43).
Infusion. intravenös. _en v. Koch
salzlös. b. Cholera asiat. 427*.
_, _ v. Kochsalzlösung b. Blutun
gen etc. (2)._, Kochsalz_ b. Sinken d. Веги
thätigkeit intra operat. (7)._, nb. einige Erschein. b. _ v.
Traubenzucker in’s Blut (33._, s. a. Transfusion.
Injection, subconjunctivale _en v.
Sublimat b. Augenkrankh (47).
(48)
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Rybalkin (54)
Rymscha (3).

Sabelin, J. † 383.
Sabolotny, s. Ssaw
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Schrenck-Notzing 188.
Schroeder, Th. 208,
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Schwarz, S. (44).
Seeger, L. † 20.
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Selinski, J. † 279.
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Senator 207.

Senez (25).
Serenin (51).
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Shirmunski + 271.
Shore, s. Gaskell u. Sh.
Shurakowski (26).
Sievers 340.
Sigrist (12).
Silex 450.
Sittmann 324
Sklifossowski (23).
Skudro, G. † 94.
Skworzow, N. † 76.
Skworzow, J. (53).
Smakowski (28), (46).
Smidowitsch (28), (46).
Smirnow. A. (10).
Smirnow, S. (15).
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Sonnenburg 165.
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Soxhlet 237.
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Spengler 136.
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Spiro, P. † 443.
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Tolstoi (11).
Tomaschewitsch (38).

289*. (34).
Stepanow (1). Trautowski (32)
Stepp 430. Treu 16.
Steven, L. 382. Treymann 93,294,452.
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Wnarowski, A. † 416.
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Wolfowitsch (47)
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Wolkowitsch (17), (21),
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Wolzendorff 406.
Wood, N. 129.
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Woskressenski (23),
(25)
Wreden, R. † 335.
Wreden, R. (31).
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229.

Wundt 208.
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Wwedenski, N. (44)
Wyrubow (23)
Wyssokowitsch (26).
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Zalesski, M. + 138.
Zarembo, M. † 138.
Zdekauer (10), (12),
(42

Zechanowitsch (38).
Zerner 128.
Zesarewski (51).
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Ziemssen 187,283,372.
Ziemssen u. Bauer 309.
Zipkin (53).
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Zuelzer, W. † 252.
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EISH HSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Dorpat. Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die «St.Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden B-“ Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate -
Sonnabend. – Der Abonnementspreisist in Russland8Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte
Ländern20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die RedactionbezüglichenMittheilungen bittet manau
fürdie3 mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den den geschäftsführenden Redactenr Dr. Rudolf Wanach in St. Pe
Autorenwerden 25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– tersburg, PetersburgerSeite,Grosser Prospect N 7,Qu. 6 zu richten.
Referatewerden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert. Sprechstunden täglich von 1–2 Uhr Nachm.-
N l St. Petersburg, 2. (14.) Januar 1893

Inhalt: L. Blumenthal: Ein Fall von Glioma retinae. – Referate: W. Fleiner (Heidelberg): Ueber die Verände
rungendes sympathischen und cerebrospinalen Nervensystems bei zwei Fällen von Addison'scher Krankheit. – Prof. Eulen
burg: Ueber den jetzigen Stand der Epilepsie-Behandlung. – Max von Pettenkofer (Professor): Ueber Cholera, mit
Berücksichtigung der jüngsten Choleraepidemie in Hamburg. – Bücher anzeigen und Besprechungen: Friedrich
Albin Hoffmann (Professor): Vorlesungen über allgemeine Therapie mit besonderer Berücksichtigung der inneren Krank
heiten.–Adolf Baginsky: Lehrbuch der Kinderkrankheiten für Aerzte und Studierende.– Prof. Albert Eulenburg:
Encyclopädische Jahrbücher der gesammten Heilkunde. – Prof. Guttstadt: Klinisches Jahrbuch. – Protokoll der
1.Sitzung des vierten livländischen Aerztetages. – Vermischtes. – Vacanzen. – Mortalitäts-Bulletin
St. Petersburgs. – Anzeigen.

Abonnements-Aufforderung. Ein Fall von Glioma retinae.

Die St. Petersburger -
Von

- - - Dr. L. Bl h al,
Medicinische Wochenschrift - -

Die Literatur über das Glioma retinae ist bekanntlich so
reich, dass es gewagt erscheint, mit dem Bericht über
ein solches an die Oeffentlichkeit zu treten. Mit Rück
sicht jedoch darauf, dass der Fall, den ich zu beobachten
Gelegenheit hatte, in vieler Beziehung so sehr vom ge
wöhnlichen Verlauf abweicht, wie ich wenigstens in der
Literatur keinen dem ähnlichen finden konnte, sei es mir

wird auch im Jahre 1893unter der jetzigen Redaction und
nachdem bisherigen Programm erscheinen. Sie bleibt ihrer
Aufgabe getreu, ein Organ für praktische Aerzte zu sein und
letztere durch Originalarbeiten sowohl als durch Referate
und Besprechungen neu erschienener Werke mit den Ergeb
nissen zeitgenössischer medicinischer Forschung bekannt zu
erhalten.–Wie bisher werden diewissenschaftlichen Ver
handlungen derDorpatermed. Facultät in derWochenschrift -“: und wird dieselbe als Organ nachstehender Vereine -" denselben der Oeffentlichkeit zu übergeben.
undGesellschaften fortfahren mit der Veröffentlichung der N. Parais, ein Knabe von 22 Jahren ans Riga, wurde zu
P 1 ,Vereins St. P b Aerzte. | mir am 28. August des Jahres 1889 in die Sprechstunde ge:: B

A
-

e
r

t “ d : bracht. Die Mutter des Kindes giebt an, dass ' selbst sowohl,

e
s St. Petersburger Vereins deutscher Aerzte der Ge- | al
s

auch d
e
rWiedekini"Fifa"Ali" iF

sellschaft praktischer Aerzte zu Riga, der medicini- | gen 4 Kinder erfreuen sich der besten Gesundheit. Dieses Kind
schen Gesellschaft zu Dorpat und der Gesellschaft liv- | das sie eben mitbrachte, sei gleichfalls bis vor etwa 3Mona
ländischer Aerzte. – Besondere Aufmerksamkeit wird die - ten.Völlig gesund gewesen. Vor etwa 3 Monaten hätte es

- - - - - - - Keuchhusten bekommen, der noch jetzt in ziemlich bedeuten
Wochenschrift auch fernerhin der russischenmedicinischen

"ä","e
Literatur widmen und ingleicher Weise, wie im vorigen Jahre, Kind stark reducirt habe. Vor etwa 1

0 Wochen sei e
s ihr

auch weiterhin durch fortlaufende Referate über alle wichti- | ferner aufgefallen, dass das Kind das linke Auge eigenthüm
geren in russ. medicin. Journalen erscheinenden Ar lich zusammenkneife und kurz hätte sie'''
beiten, sowie über die Verhandlungen russischer medicini-

thümlich grün-gelben Schimmer in «Schwarzen» (Pupille) des

scher Gesellschaften, den mit der russischen Sprache nicht
Anges bemerkt. – Sie meint, dass diese ganze Krankheit
durch einen Fall auf die linke Stirnseite entstanden sei, den

vertrauten Fachgenossen die Einsicht in diese stetig an Be
deutung gewinnende Literatur ermöglichen. – Der Abonne

der Knabe, kurz bevor sie dasGeschilderte, bemerkt habe, er
litten hätte. – Siegiebt ferner an, dass sie zwei Augenärzte hier

- - - r - -- selbst bereits consultirt hat. Dieselben sagten ihr, dass es noch
mentspreis ist incl. Zustellung in Russland 8 Rbl. für das | '' möglich sei den Charakter der Krankheit zu bestimmen,
Jahr, 4 Rbl. für ein halbes Jahr; in den anderen Ländern - und man noch einige Zeit abwarten müsse. Unterdess sei das
2O Mark für das Jahr, 10 Mark für ein halbes Jahr. Abon- ' e allmählich '', ". ''“ z:- - - - - - - völlig weiss geworden. Auch ha er Knabe in letzter Zeit
nements Aufträge

bittet
man n

die Buchhandlung von C
.

stark über Schmerzen im linken Auge

#

sei Nachts sehr
Ricker in St. Petersburg. Nevsky-Prospect Nr. 14, Manu- unruhig, fiebere oft und zeige wenig Esslust.
scripte sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilun- Status praesens.
gen a

n

den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wa- | Das Kind ist fü
r

sein Alter sehr gut entwickelt. Die Untersu
nach (Petersburger Seite, Grosser Prospect Nr. 7

,

Quart. 6
)
. chung der Lungen ergiebt keine Dämpfung, wohl aber zahlreiche

zu richten. feifende und schnurrende Geräusche, das Kind hustet oft.
onst lässt sich an den übrigen Organen mit Ausnahme des
linken Auges, nichts Krankhaftes finden. Weder die praeauri
culare Lymphdrüse, noch die Drüsen der Halsgegend, noch
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Leber oder Milz ergeben irgend etwas Pathologisches. 11e
Untersuchung des rechten Auges ergiebt dessen völlige In
tactheit in jeder Beziehung, weder bei auffallendem, noch bei
durchfallendem Lichte lässt sich etwas Abnormes finden. Bei
Besichtigung des linken Auges fällt es sofort auf, dass das
Kind diesesAuge nur halb geöffnet hält und es nur ganz oder
fast ganz bei directer Aufforderung mit Anstrengung öffnet.
An den Lidern lässt sich nichts Abnormes finden. Am Aug
apfel selbst jedoch sieht man rings um die Cornea eine ve
nöse echt kranzförmige tiefe Injection. Die Gefässe. die diesen
Kranz (wenn ich nicht irre, von älteneinAutolen -Annulus an-
thriticus» bei Glaucom genannt) bilden, sind ausserordentlich
dick und stark, fast sägeförmig geschlangelt. Die Cornea er
scheint fast in allen Dimensionen, besonders in horizontaler
Ausdehnung, im Vergleich zum rechten Auge bedeutend ver
grössert, sonst aber normal, durchsichtig. Auf Berührung der
Cornea, z.B. mit einem Pinsel, reagiert der Knabe nur ausserst
wenig. Die Pupille ist dermaassen und zwar quer oval erwei
tert, dass man von der grünlich-schiefergrau verfärbten Iris
kaum noch einen Saum von etwa 1"/2–2 mm. nach aussen und
gut 2–2",2 Millimeter nach unten innen wahrnehmen kann.
Von Pupillarreaction ist weder für sich noch synergisch auch
nur eine Spur wahrzunehmen. Die Pupille wird von einer
weisslich grauen Membran eingenommen, die bei einfacher Be
sichtigung bei Tageslicht keine Structur erkennen lasst. 13ei
seitlicher Beleuchtung erkennt man nicht viel mehr als bei
Tageslicht und selbst bei starker Lupen vergrösserung lasst
sich nirgends ein Riss oder eine etwaige Narbe der Linsen
kapsel nachweisen. Dieselbe erscheint vielmehr völlig homogen.
Bei Bewegung des Auges bleibt die weisse in der Pupille lie
gende Masse in situ. Mit den Ophthalmoskon lässt sich kein
Licht aus dem Augenhintergrunde erhalten. Die weisse offen
bar getrübte Linse ist somit für Licht völlig undurchgängig.
Bei 13etastung des bulbus, wobei der Knabe keine Schmerz
äusserung thut, fühlt sich derselbe steinhart an, besonders im
Vergleich zum rechten Augapfel. –
Ob das Kind auf diesem linken Auge noch irgend welche
Lichtempfindung hatte, liess sich bei den schwankenden Anga
ben nicht mit absoluter Sicherheit bestimmen, schien aber doch
noch der Fall zu sein.

Aus dieser Schilderung geht sofort hervor, dass die
Diagnose, um was es sich hier handelte, eine sehr schwie
rige war. Zunächst konnte es keinem Zweifel unterlie
gen, dass eine sehr starke intraoculäre Drucksteigerung
vorlag. Es fragte sich nun, welcher Natur diese war. Es
könnte zunächst an jene typische Krankheit gedacht wer
den, die eine Drucksteigerung hervorruft, nämlich um
Glaukom und zwar Primär-Glaukom, sind doch Fälle von
Glaukom bei Kindern, wenn auch höchst selten, in der
Literatur beschrieben, selbst congenitaler Natur.; Es lag
jedoch viel näher an Secundär-Glaukom zu denken. Was
aber sollte die Ursache sein?

Weder für eine Lnxation der Linse, noch für eine
Verletzung ihrer Kapsel, die bei Kindern zwar selten,
aber doch einmal ein Secundär-Glaukom verursachen

können, waren irgend welche Anhaltspunkte vorhanden.
Wohl sollen Kapselwunden auch wieder vernarben kön
nen, jedenfalls aber war in unserem Falle bei der sorg
fältigsten Untersuchung mit focaler Beleuchtung und Lu
penvergrösserung keine Spur einer solchen Kapselnarbe
zu entdecken, abgesehen davon, dass im Falle einer
Wiederverklebung der Kapselwunde das Aufhören der
Linsen quellang die Entstehung der Drucksteigerung aus
schliesst. Atropin oder Cocain noch zu Hilfe zu nehmen,
schien erstens bei der bestehenden intraoculären Druck
steigerung gewagt, um nicht einen acuten Anfall her
vorzurufen, zweitens aber auch ganz zwecklos, da die Pu
pille, wie erwähnt, übermässig breit war. Es blieb somit
nichts anders übrig, als an einen Tumor, und zwar An
gesichts der Jugendlichkeit des Patienten gliomatösen
somit malignen Charakters. zu denken. Dieser Tumor
könnte entweder durch die von ihm verursachte hohe
Drucksteigerung, wie auch sonst ein Secundär-Glaukom,
die Linse zur Trübung gebracht haben. Oder durch Al
teration der Ernährungsgebiete der Linse, der Chorioidea
und des Corpus ciliare, oder endlich aber die Linse direct
durch Druck oder Usur getrübt haben, indem er bis an
die hintere Kapsel heranwuchs resp. in die Linse bereits
hineinwucherte. An ein Gumma des Corpus ciliare zu

denken, hatte ich keinen Anhaltspunkt, da sich keine
Zeichen von hereditärer Lues nachweisen liessen, und
auch ein gemachter Versuch mit Jodkali erfolglos blieb.
Angesichts nun dieser unbestimmten Diagnose und dessen,

dass die Mutter von einer Enucleation überhaupt nichts
wisseu wollte, ferner da ein Fünkchen Hoffnung auf
Erhaltung des Auges nicht gleich auszuschliessen war –
schlug ich eine Voroperation vor, ich meinte eine Iri
dektomie. Dieselbe schien mir aus folgenden Gründen in
dicirt:
1) Kann eine Iridektomie dem Auge, wenn nicht ge
rade ein Unglück bei der Operation oder bei der Nach
behandlung passiert, nicht schaden.
2) Kann die Operation zur Herabsetzung des Druckes
sehr zuträglich sein.
3) Endlich, und das war wohl der wichtigste Grund,
der mich zur Vornahme dieser Operation bestimmte,
hoffte ich dadurch eine tiefere Einsicht in den Process
zu erlangen.
Vorläufig verordnete ich eine Eserin-Pilocarpinlösung
einzuträuflen, wodurch der Druck jedoch nach einigen
Tagen nur ganz unwesentlich sank. Im Zustand der
Pupille war keine Aenderung eingetreten.
Am 5. September 1889 wurde die Iridektomie nach
unten innen ausgeführt, wo die Iris am breitesten war.
Da die Bronchitis beim Kinde noch immer andauerte

und auch den üblichen Medicationen nicht wich, sah
IIerr College Mandelbauumso wie auch ich darin eine
Contraindication gegen die Narkose, umso mehr als das
Kind bei Berührung der Cornea äusserst wenig reagierte,
wie ich schon erwähnte. So führte ich die Operation mit
IHilfe des Herrn Collegen Mandelbaum unter Cocain
anaesthesie aus. Der Lanzenschitt gelang gut. In dem
Moment, als ich die Iris mit der Pincette fasste und
etwas anzog, bemerkte ich und demonstrierte sofort dem
assistierenden Herrn Collegen, dass gerade hinter dieser
Partie der Iris, unmittelbar nach hinten und innen –
unten vom Linsenrande, der deutlich sich abhob, und
wie nach vorne gedrängt schien. eine hellgelbliche rund
liche Masse sass. Das Hervorziehen und Abschneiden

der Iris ging völlig glatt von Statten, es erfolgte keine
Blutung in die vordere Kammer und in ca. 5 Minuten
war die Operation vollendet. Das Kind verhielt sich
während dieser Zeit auffallend ruhig. Also der Zufall
wollte es, dass die Iridektomie gerade die Stelle traf,

wo der Tumor sass, resp bis wohin er gedrungen war.
Vielleicht war eben hier die Iris breiter, weil der hinter
ihr sitzende Tumor sie nach vorne vorbuchtete und sie
gewissermassen entfaltete. Beide Augen wurden wie ge
wöhnlich mit einem Binoculus verbunden und heilte die
Wunde völlig normal, so dass am 12. Tage nach der
Operation das operierte Auge frei gelassen wurde. Den
Eltern des Kindes eröffnete ich sofort nach der Opera
tion, dass es sich zweifellos um eine bösartige Geschwulst
handelte und rieth zur Enucleation. Die Eltern wollten
jedoch auch jetzt noch von einer Operation nichts wis
sein namentlich auch, weil das Kind jetzt über weniger
Schmerzen klagte als früher. Unterdess hatte ich Ge
legenheit das Auge genauer zu beobachten. Mit blossen
Auge liess sich hinter dem angelegten Kolobom ein
etwa kleinbohnengrosser hell gelblicher Tumor wahl
nehmen, der den Linsenrand deutlich vor sich her
Schob. Die Contouren desselben nach hinten hin von
der Linse liessen sich nicht verfolgen. Die seitliche Be
leuchtung ergab auch nicht mehr. Mit dem Ophthal
noskop liess sich kein Roth vom Augenhintergrunde
bekommen.

Nach 2 Wochen konnte ich deutlich eine Vergrösse
rung der Geschwulst constatieren. Wiederum vergingen
2 Wochen, W0 ich weiter das Auge nicht sah. Da passierte

es in einer Nacht. dass das Kind plötzlich zu schreien
anfing.
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Die Eltern bemerkten, dass sich aus dem Auge IBlut
entleerte und am anderen Morgen waren die Augen
ider stark angeschwollen, das Kind klagte über heftige
Schmerzen und war lichtscheu. Ich konnte Folgendes
constatiren.

Die Lider des linken Auges stark angeschwollen.
bläulich, oedematös, aber doch ist es möglich sie passiv
zu öffnen.

Gerade aus der Iridektomie-Wunde ragt durch die
(ornea aus der vorderen Kammer ein etwa "/2-erbsen
grosser, nunmehr röthlicher von zahlreichen dicken Ge
lässendurchzogener Körper, welcher schon spontan, noch
mehr bei Berührung blutet.
Ich konnte nicht daran zweifeln, dass der Tumor die
Wunde durchbrochen hatte und nun hervorragte. Die
Eltern sträubten sich noch immer gegen eine Enuclea
tion, die ich, da ich den Tumor für ein Glioma retinale
hielt vorschlagen musste; wohl wissend, dass.. da der
Tumor schon extrabulbär war, von einer Enucleation
nichts zu erwarten war und unr noch höchstens eine EN
entertio orbitae in Frage kommen konnte. Erstens
aber ist diese eingreifende Operation in der Privatpraxis
schwer ausführbar. Zweitens glaubte ich die Enuclea
tion aus folgendem Grunde gerechtfertigt. Dass ein
Durchbruch des Glioms durch die vorderen Bulbuswände

eine Enucleation contraindicirt, resp. nutzlos macht. ist
dochbekanntlich so aufzufassen, dass dieser Durchbruch
uns anzeigt, dass der Tumor schon die Papilla optica

a
ls

locus minoris resistentiale bereits früher durchbrochen
Und d

a e
r

nuu längs den Sehnervenscheiden fortwuchert,
eine Enucleation eine Radicalentfernung der Geschwulst
nicht mehr schaffen kann.

In dem von mir beobachteten Falle glaubte ich an
nehmen zu dürfen, dass die Iridektomie-Wunde in der
Corneaskleral-Grenze dieser Locus minor. resist. ist und
dass der Tumor somit möglicher Weise den Opticus noch
nicht ergriffen hat. So glaubte ich vom gewöhnlichen
Schema abweichen zu müssen und die Enucleation aus
zuführen. Vordem untersuchte ich noch genau alle Prae
dilectionsstellen für Metastasen des Gliom’s, wie Lymph
drüsen, Knochensystem, Leber etc. und mit Hilfe des
genannten Herrn Collegen konnte ich nichts Verdäch
tiges eruieren.

AIm 5. November 1889 wurde die Euucleation in der

Chloroformnarkose unter Assistenz des Herrn Collegen
Carl Blumenthal ausgeführt. Die Operation und die
Heilung verliefen normal: kein Fieber. Das Kind, welches

in den letzten Tagen durch Fieber und Schmerzen stark
herunter gekommen war. war am 5

. Tage nach der
Operation sehr munter, hatte sehr guten Appetit und
spielte mit den Geschwistern und wir beabsichtigten
bald eine Prothese einzulegen.

Dieser günstige Zustand hielt ca 5 Monate an. Da
traten wieder Schmerzen an der linken Orbita auf, die
Lider schwollen an, aus der Orbita ragte allmählich ein
taubeneigrosser, pilzförmiger, blutender Körper hervor.
Zugleich aber war die Praeauriculardrüse stark ge
schwollen und die Halslymphdrüsen schwollen ganz mon
strös an. AIm Sternum, an der Leber fanden sich
deutlich anznfühlende hühnereigrosse Knoten und so

ging das Kind unter den bekannten Erscheinungen des
Geschwulsttodes im Verlaufe von 7 Monaten nach der
Enucleation zu Grunde. Die Section ist nicht gemacht
w0rden.

Das enucleirte Auge ist im pathologisch-anatomischen
Institut zu Dorpat untersucht, und die Diagnose «Glio
Sarkom» bestätigt worden.

Referate.

W. Fleiner (Heidelberg): Ueber die Veränderungen
des sympathischen und cerebrospinalen Nervensystems

bei zwei Fällen vonAddison'scher Krankheit. (Deutsche
Zeitschn. f. Nervenheilkunde II Bd. XVI).
F. hatte Gelegenheit in kurzer Aufeinanderfolge zwei Fälle
von Addison'scher Krankheit zu beobachten, welche beide zur
Section kamen. Der I. Fall war complicirt mit fungöser Ent
zündung des Ellbogengelenks und verstarb am Tage nach der
Resection an Sepsis, der II. Fall mit einem wahrscheinlich
von den retrogastrischen Lymphdrüsen ausgehenden Angio
SN1'00),

Verf. weist darauf hin, dass durch Tizzoni's Thierexperi
mente ganz neue Gesichtspunkte für die Beurtheilung des
Morbus Addisoni gegeben sind, indem er die im Gehirn. Rücken
mark und den peripheren Nerven Constatirten Läsionen als
von den Nebennieren durch Vermittelung des Sympathicus
ausgehend hinstellt. Ausser Tizzoni habe auch Burresi,
Seinmola . Abegg. Babes und Kalindero über Rücken
marksveränderungen bei Morb. Addis. berichtet.

F. hat den ganzen Organismus einer eingehenden mikroskop.
Untersuchung unterzogen. Die pathol. funde am sympa
thischen und celebrospinalen Nervensystem stimmten trotz
grosser klinischer Differenzen in beiden Fällen vollkommen
überein; es zeigten sich nur graduelle Unterschiede.
Durch den Befund an Nervensystem hält Verf. sich für be
rechtigt: «einen Zustand chronischer Entzündung. welcher. von
den degenerierten Nebennerven aufsteigend seine höchsten
Grade in den Semilumarganglien des Sympathicus und in den
Intervertebralganglien darbietet und in geringeren Intensi
tätsgraden in den Ganglien des Brustsympathicus und in den
Cervicalganglien nachweisbar ist. und welcher neben denVer
ändernngen am Bindegewebe besonders in einer intensiven
Atrophie der Ganglienzellen und in einer ausgedehnten De
generation mankhaltiger Nervenfasern im Sympathicus und in

den Splainchnicis zum Ausdrucke kommt, als charakteristisch
für Addison'sche Krankheit anzusehen. Mit grosser Wahr
scheinlichkeit sind Degenerationserscheinungen an den sen
siblen Nerven und an den hinteren Wurzeln abhängig von
den pathologischen Veränderungen an den Spinalganglien.
Die Pigmentierungen erklärt F. als einen angioneurotischen
resp. trophoneurotischen Process. Im II. Falle war die rechte
Nebenniere intact. der rechte Sympathicus bot aber genau

dieselbenVeränderungen, wie der linke. Zur Erklärung dieser
Thatsache glaubt Verf. die Annahme der Circulation eines auf
das Nervensystem degenerierendwirkenden chemischen Stoffes
nicht von der Hand weisen zu dürfen, so dass ein Vergleich
des Morbus Addisoni mit der Cachexia strumipriva, demMyxö
dem und der Tetanie zulässig erscheint. Kusick (Reval).

Prof. Eulenburg: Ueber den jetzigen Stand der Epilepsie
Behandlung. (Therap. Monatshefte NNr. 11 u

.
12 1892).

Als Vorbedingung bei Behandlung eines Epileptikers ist
eine stete und sorgfältige Journalisierung über Zahl, Art und
Intensität der Anfälle, Tageszeit, Gelegenheitsursachen. Dauer,
interparoxysmale Erscheinungen etc. ganz unerlässlich, denn
nur unter strenger Prüfung aller dieser Verhältnisse ist eine
rationelle Therapie möglich. Unter den "medicamentösen
Behandlungsmethoden nimmt nach, wie vor, die Behand
lung mit Brompräparaten die hervorragendste Stellung ein.
Voisin war es, der durch mehrere Publicationen (1866, 1867)
entschieden am meisten zur raschen Einbürgerung des Brom
kaliums beigetragen hat. Von Decaisine wurde dann Brom
natrium, von Brown-Séquard Bromammonium als Surro
gate des Bromkaliums empfohlen. Die späteren Untersuchun
gen (Eulenburg. Guttmann, Binz und Schonten) haben nun
ergeben, dass die 3 genannten Alkalibromide durchaus nicht
als gleichwerthige Mittel zu betrachten sind und dass die
Kaliumcomponente des Broms den bedeutendsten Einfluss be
sitzt. In letzter Zeit wurden als Antiepileptica noch das
Bromlithium, Bromcalcium, Bromrubidium und Bromstrontium
von verschiedener Seite gelobt, doch haben sich die Salze in
der Therapie der Epilepsie nicht eingebürgert. Endlich haben
noch organischeä (Bromalhydrat, Brom
aethylen, Bromessigsaure, Bromchinin etc.) vorübergehende
Empfehlung und Verwendung '' sie wurden aber mitRecht wegen ihrer unsicheren Wirkung bald aufgegeben. So
sind denn nun im wesentlichen nur die 3Alkalibromide übrig
geblieben. und man ist vielfach zu einer combinirten Be
mutzung zweier oder aller drei Bromide übergegangen; hier
bei war namentlich der Gedanke maassgebend, die als beson
ders gefährlich und schädlich erachtete Wirkung der Kalinm
componente mehr zurücktreten zu lassen.
Namentlich ist Erlenmeyer für die Combination aller

3 Alkalibromide (2 Th. Bromkalium, 2 Bromnatrium und 1 Th.
Bromammonium) eingetreten und hat eine solche Mischung

in kohlensäurereichem Wasser gelöst verabreicht. Doch glaubt



E ule nbnrg nicht. dassdie KaliumcomponentedirectenSchaden
bringe; jedenfalls hat sich ihm das Erlenmeyer'sche Brom
wasser sehr gut bewährt; die Erscheinungen des Bromismus.
der cumulativcn Wirkung. dyspeptische Zustände, Exantheme
können zwar dabei keineswegs mit Sicherheit vermieden wer
den, doch treten schwere Grade der chronischen Bromintoxi
cation bei zweckentsprechendemGebrauchs des Bromwassers
nicht auf.
Für die unbemittelten Volksklassen erweisen sich als ein
sehr nützliches und empfehlenswerthes Surrogat die durch
Ernst Sandor (Hamburg) eingeführten bromhaltigen Brause
salze d. h. Pulvermiscliungcn, in denen die Bromsalze mit
entsprechendenMengen von Natriumbicarbonat und von Citro
nensäure zusammendispensirt werden, so dass bei der Lösung
in Wasser eine reichliche Koblensäurecntwicklnng stattfindet.
Ueberhaupt soll man die Bromide nie ungelöst in Pulver
oder Pillenform nehmen, auch nicht in der concentrirten
Lösung mit reinem Wasser. sondern stark verdünnt in koh
lensauren Wassern. Für die Tagesdosis muss als leitender
Gesichtspunkt gelten: nicht mehr, aber auch nicht weniger
als nöthig; durchschnittlich wird sie bei Erwachsenen selten
unter 5 g. der Bromidniischung hinab ehen. ebenso selten
über 9 bis 10 g. hinaufgehen dürfen. ie Gesammtdosisfür
den Ta soll nur in wenige Gaben,lin der Regel nicht mehr
als 2 er 3 zertheilt werden. Zur Bestimmung, zu welchen

Tagieszeiœn
die Brompräparate gegeben werden sollen. ist

es urchaus nothwendig zunächst sich Klarheit zu verschaffen,
ob die Anfälle nur bei Tage, oder nur bei Nacht, ob sie nur
zu gewissen oder ob sie zn ganz verschiedenenTageszeiten
auftreten; nach diesen Angaben wird sich die Yertheilung
der Tagesdosen zu richten haben. Jedenfalls sollen die Bro
mide nach den Mahlzeiten verabreicht werden. Unter allen
Umständen sollen die Präparate mindestens zwei. besser drei
Jahre nach dem Auftreten der letzten Anfälle fortgebraucht
werden. Während dieser ganzen Cui-dauer sind die Mittel
womöglich keinen Tug auszusetzen. Die gewöhnlichen leich
ten Erscheinungen топ «Brouiisinus>. wie Acne, Broncho
katarrhe, leichte Adynamie, gastrische Störungen bedingen
keineswegs eine Unterbrechung. nicht einmal eine zeitweilige
Herabsetzung der Dosis, nur soll man mit peinlicher Sorgfalt
auf hygieinische und roborirende Schutzmaassregeln achten '

(gute Luft, gute Ernährung, Ausleerun en, Bewegun , Hant
ptlege,Bilder und hydrotherapeutische rocednren). .s giebt
wohl Fälle, wenn auch dieselben sehr selten sind (wohl kaum
5°/. aller Epileptiker). wo die Brompraparate entschieden nicht
vertragen werden oder gänzlich wirkun slos bleiben. Dann
bleibt nichts übrig, als zu anderen Mitte n Zuflucht zu neh
men, die dann gewöhnlich auch einen recht geringen Erfolg
aufweisen. Das sind die Zink, Kupfer, Wismuth und Silber
präparate. Arsenik bewährt sich zuweilen wo es gilt einige
üble Nebenerscheinungen bei Bromanwcndung zu entfernen;
auch hat Eulenbur in besonders schweren. mit hochgra
diger Anämie und rafteverfall einhergehendenFallen von
Epile sie von der combinirten oder abwechselndenAnwendung
des roms und Arsens recht günstige Wirkung beobachtet.
Die ve etabilischenÍNervina und Sedativa,wie Belladonnapräpa
rate, êannabis indica, Lobelia, Digitalis u. s. w. bessern zu
weilen den Zustand der Patienten, doch kann man diese Mit
tel selten länger, als wenige Monate anwenden. Was nun die
neuen Präparate anlangt, so wäre zunächst das Am lenhydrat
(Wildermuth) zu erwähnen; es sollte besonders in icirt sein
bei gehäuften epileptischen Anfallen, bei starkem Bromismus.
Gewöhnliche Tagesdosis 2-4 g. in wässriger Lösung oder
rein; bei Status epilepticus auch subcutan (0.8 pro dosi).
Doch hat Eulenburg keine guten Resultate mit dem Mittel
erzielt. Antifebrin wurde von Salm, Autipyrin von Ger
main See und Anderen als Nervinum cm fehlen, doch haben
sie sich bei Epilepsie nicht bewahrt. on vielen Autoren
wurde in neuester Zeit Borax als Antiepile ticum gerühmt.
namentlich bei nächtlichen Anfallen sollte orax sich recht
wirksam erweisen: doch auch dieses Mittel fand Verf. unwirk
sam. Dasselbe ist zu sagen von Nitroglycerin, Osiniumsaure
und anderen Mitteln.
Mindestens von gleicher Wichtigkeit, wie die medicamentöse.
ist die hygieinisch diatetische Behandlung der Epilepsie. Die
Einhaltung einer streng geregelten, gleichmässigen Lebens
weise, Verbot aller Excesse, Vermeidung der meisten Genuss
mittel (Caifee, Thee, starke Gewürze) und aller Spirituosen
sind jedem Epileptiker einzuschärfen. Auch das Rauchen 1st
zu verbieten. Bei Neigung zu nächtlichen Anfällen frühe und
leichte Abendmahlzeit, unter Vermeidung von Fleisch und
Fetten. Bei grosser Erschöpfung ist oft dasWeir- Mi самш
sche Verfahren von Nutzen. Auch die .Regelung der Aus
scheidungenist durchaus wichtig: Sorge für reichliche Diurese
(am besten durch kohlensäurehaltiges Getränk) und tägliche
Darmentleerung.
Von sehr günstiger Wirkun ist bei Epileptikern der Auf
enthalt in einemHöhenklima. ydrotherapeutischeProceduren
spielen bei der Behandlung der Epilepsie eine höchst hervor
ragende Rolle. Namentlich bei der Anwendung der Bromprä

parate wirkt eine vorsichtig geübte Hydrotherapie dem Ein~
treten schwerer Erscheinungen des Bromismus entgegen.
Sehr nützlich sind in der Regel Halbbader von 24--2l° R.
von 5-6 Minuten Dauer, wenn möglich mit Uebergies
sungen oder kräftigen Reibungen im Bad. 1u anderen
Fallen passen nur kiihle Waschungen und leichte Abreibun
gen. Wo Neigungen zu Kopfcongestionen bestehen.können
kalte Umschläge, Eisbeutel.y \\'i|iter|iitz’sche Kopfkülilkappe
Vortheile darbieten. Fluss- und Seebäder sind zu widen-athen.
Indiñerente warme Vollbader (von 26--28° R.) sind zuweilen
als «nervenberuhigendeMittel» angezeigt. In manchenFällen
wird man mit der Temperatur' dieser Bader allmählich herab
gehen können.
Die Elektrotherapie entbehrt jeder rationelleu Begründung.
das Gleiche gilt fiir die moderne Suggestivtherapie. Was die
chirurgischoperative Behandlung anlangt. so ist die Beseiti
gung epileptogen wirkender Krankheitsreize in peripherischen
rganen natürlich anzustreben; anders verhält es sich mit
den
operativen

Eingriffen. die ge en die vermeintlichen func
tionel en'Erkrnnkungsherde (der rosshirnrindei gerichtet sind
Trotzdem, dass von vielen Seiten die chirurgische

Behandlung.der idiopathischen Epile sie vertheidigt wird (in neuster Ze
von Benedikt) spricht sic Eulenbu rg dochentschiedengegen
eine solche aus. A belman n.

Max von Pcttenkofcr (Professor): Ueber Cholera. mit
Berücksichtigung der jüngsten Choleraepidemie in
liambllïg- (München medic. Wochsch. Nr.` 46. 1892).

Seitdem Robert Koch in den Ausleerungen Cholerakranker
den Kommabacillus entdeckt hat, sind die meisten Aerzte der
Anschauung der Koch'schen Schule beigetreten, dass die Cho
lera eine rein

contaâiöse.
von Mensch zu Mensch iibm-tragbzm`

Krankheit sei, und ass das Krankheitsgift mit den Nahrungs
mitteln resp. dem Trinkwasser` in den Magen gelauge. Auf
Grund dieser vorherrschenden Ansicht sind auch die gegen
die Ausbreitung der Seuche ergriffenen Maassr ein, wie Mi
litärcordons. Sperr- und Isolirinaassregeln getro en. Petten
kofer schliesst sich bekanntlich dieser Anschauung nicht an.
Zwar weist das regelmässige Vorkommen des Kommabacillus
in den Cholerastühlen darauf hin. dass dieser Pilz etwas mit
demCholeraprocessezu thun hat. aber jedenfalls ist esdochsehr
fraglich. ob er der alleinige Urheber der Krankheit sei. Gegen
die localistische Auñassung der Cholera spricht schondieThat
sache der Existenz choleraimmuner Orte und choleraimmuner
Zeiten.Nach l’. gehört zur Infectionansserdemspeciiiscben,durch
den menschlichen Verkehr verbreiteten Keim und der indivi
duellen Disposition noch ein drittes Etwas. eine zeitlich ört
liche Disposition, die von der Beschaffenheit und Feuchtigkeit
desBodens abhängt. Die von Koch erzeugte Meerschweinchen
cholera scheint gegenüber der Thatsache. dass die Cholera
epidemien nie von Choleraepizootieu begleitet werden., von
keiner entscheidendenBedeutung; wenn man ähnliche Ver
suche an Meerschweinchen mit anderen, nicht pathogens“
Pilzen z. B. mit Bacterium coli commune anstellt. so gehen _
die Thiere ebensozu Grunde. Von viel grösserer Wichtigkeit
wären Infectionsversuche an Menschen. und Pettenkofer
entschloss sich zu einem Versuche an sich selber. Von einer
frisch bereiteten, nicht ganz 24 Stunden alten Bouilloncultur
nahm er bei fast leerem Magen in 100 Ccm. 1"/oiger kohlen
saurer Nation-Lösung l Ccm. ein. Der denBacillen schädliche
saure Ma ensaft war auf dieseWeise neutralisirt. 31 Stunden
nach der innahme der Bacillen wurde der Stuhl breiig, in
den nächsten Tagen sogar diinnflüssig, und nach 7 Tagen war
die Diarrhoe völlig verschwunden. Die Stuhlgange enthielten
alle reichlich Kommabacillen (Untersuchungen ausgeführt von
Pfeiffer und Eisenlohr). Während dieser Zeit bestand
häufiges Gurren und Kollern im Leibe, sonst aber fühlte sich
P. ziemlich wohl. Den zweiten Fall von experimenteller In
fectionmit virulenten Kommabacillen führte Em merich an sich
aus, nur waren die Bedingungen insofern etwas verschlechtert,
als E. grobe Diätfehler mit Absicht be ing. Er nahmebenfalls
in 100Ccm. 1"/оiger Natriumcarbonat- lösung0,1Ccm. einer 24
Stunden alten.

üEppig
entwickeltenKommabacillen»Bouilloncultur

ein. Auch bei . war das Resultat ein ähnliches.das Allgemein
befindenblieb ungestört, der A petit meistvorzüglich; dochwar
dieDiari-hoeziemlich stark, so ass er dagegenetwas Opium und
Gerbsiture nahm, die Stimme war etwas belegt, im Pharynx
Gefühl von Trockenheit, im Magen häufiges Kollern. Die
Harnsecretion war nicht vermindert. Jedenfalls waren die Er
scheinungen in beiden Fällen derart. dass v. Ziemssen und
Bauer eine Choleraerkrankung als durchaus nicht vorliegend
annehmen.Diese beidenVersuche sprechennach Pette nk ofer
sehr dafür, dass der Kommabacillns durch seineVegetation im
Darme das specifischeGift der asiatischen Cholera nicht er
zeugt, eine Ansicht, die auch Bouchard durch Versuche mit
Cho'leraharn an Kaninchen nachgewiesen hat. Dieser Autor
hat gefunden, dass Kaninchen, welchen er Darm- oder Nieren
ausscheidungen von Cholera atienten beibrachte, der mensch
lichen Cholera entsprechen e Symptome aufweisen (Brech



dnrchfall. Cyanose. Krämpfe. Verengeruug der Pupille` Sinken
der Temperatur), hingegen nicht., wenn er i nen blos Reiu~
culturen von Kommabacillen oder deren Stoffwechsel roducte
beibracbte. Was Bouchard an Kaninchen gefun en hat,
haben nach Pettenkofer er und Emmerich nun auchan
Menschen nachgewiesen. P. weist. ferner nach`dass die Aus

breitunä
der Cholera durchaus nicht ron der Temperatur ab

hängt. enu es siud auch starke \\'iuterepidemieu beobachtet:
vielmehr fallt die Bewegung der Cholera mit dem Wechsel
der Bodenfeuchtigkeit zusammen; das Anstei en der Boden
feuchtigkeit wirkt der Entwicklung von Cioleraepideinien
ent egen; das Abfallen derselben, die Zeit der Austrocknuug
ist ihrer Entwicklung günsti . Aus den Regeurerhältnissen
erklärt sich nach P. die autfa lende 'l hatsarhe. dass Hamburg
und Berlin noch nie Winterepidemien hatten, wahrend in
München solche wohl aufgetreten waren. Spätherbst und
Winteranfang in Norddeutschland zeigen stets zunehlueude
Begenmengen gegenüber München, wo es umgekehrt ist.. Aus
den Regenverhaltnisseu erklärt es sich auch. weshalb die
örtlichen Choleraepideiulen von jeher mit der Annäherun an
ein Gebirge oder mit der Lage in einem Gebirge so auñ'añend
abgenommenhaben, weil damit auch die Begenuienge zu- und
die Anstrocknung desBo'dens abnimmt. Zum Schlusse seiner
höchst interessanten Abhandlung, spricht Pettenkofer die
Ueberzeugung aus, dass die Verbreitung des Cholerakeinis
weder in Indien, noch ausserhalb Indiens durch Isolirungeu,
Koi-done. Quarantänen etc. zu .verhüten sei. Man soll danach
streben die Orte oder die Menschen' zu immunisiren. Dass
Menschen zu immunisiren sind, sieht man an den Erfol en
mit der Pockenimpfung' dass auch Orte iininunisirt wer en
können. kann man an England sehen, welches bis zu deu
vierziger Jahren ebenso wie der Continent von der Seuche
zu leiden hatte, von dieser Zeit aber an ist England fast
cholerafrei, trotzdem dass grade dieser Staat mit Indien in
regeln Verkehr steht und am wenigsten Sperrmaassregelu
gegen Choleraorte trifft. Abelmanml .

Bücheranzeìgen und Besprechungen.

Friedric h Albin Hoffmann (Professor): Vor

lesungen über allgemeine Therapie mit besonderer Bc

rücksichtìgung der inneren Krankheiten. Dritte umge

íiëgigeitete
Auflage. Leipzig. Verlag von F. C. W. Vogel.

Die H of t`mann’schen Vorlesungen über allgemeine Therapie
haben binnen kurzer Zeit in weiten Kreisen allgemeine An
erkennung gefunden, — dafür legt schon die rasche Folge
der Aufla en das beredtesteZeugniss ab; und in der That ge
hört das uch zu den wenigen in neuester Zeit erschienenen
Werken, welche durch erfrischende Originalität in Wort und
Gedankendas I_nteressedesLesers von Anfang bis zum Schlusse
in steigender Spannung erhalten. In neuester Zeit, wo neue
Medicamente und Heilmethoden fast täglich auftauchen und
erühmt. die alten moditlcirt oder volli verworfen werden,
ist es durchaus nothwendig, feste Principien an der Hand zu
haben, die uns strenge Kritik zu üben ermöglichen und vor
einer schabloncnhaften. kritiklosen Anwendung oft gerühmter
Mittel schützen. Solche Principien geben uns. wie der ge
schätzte Verfasser in seiner Yorrede ausführt, unsere jetzigen
biologischen Kenntnisse in die Hand, wir müssen sie nur aus
zunützen verstehen. In seinen Vorlesungen bemüht sich Hoff
mann diese Principien in leicht fasslicher und äusserst klarer
Darstellungsweise auseinanderzusetzen.Leider können wir an
dieser Stelle auf Einzelheiten nicht weiter ein chen, --» die
ersten Auflagen des Werkes haben in unserer \ ocheuschrift
eingehende Besprechung erfahren. Diese neue Auflage ist viel
fach umgearbeitet worden; überall hat der rührige Verf. die
bessernde Hand angelegt und den Werth und die Brauchbar
keit seines \Verkes zu erhöhen gesucht. Bei den direkten Be
handlungsmethoden bespricht Verf. die neuen Errungenschaf
ten auf demGebiete der Bakteriologie und schildert in kurzen
Zügen die Immunisirungsmethode; ebendort ist auch das Tu
berkulin abgehandelt worden. Auch die Capitel über Beein
flussung der Lungen, Verdauungsorgane und des Nerven

атлета
sind vielfach umgearbeitet und erweitert worden.

öge diese neneAuflage, gleich ihren Vorgängerinnen. in den
weitesten Kreisen die wohlverdiente Aufnahme und Anerken
nung finden. Abel mann.

Adolf Baglnsky: Lehrbuch der Kinderkrankheiten
für Aerzte und Studirende. Vierte vielfach vermehrte
und verbesserte Auflage. Berlin. Verlag von Friedrich
Wreden. 1892.Preis 19 Mark.

Das in den weitesten Kreisen bekannte, fast in alle Cultur
sprachen übersetzte Baginskysche Lehrbuch liegt uns in einer

neuen Auflage vor. Es bedarf wohl kaum noch einer warmen
=Empfehlung unsererseits. die Vorzüge dieses Werkes, die auf
fallend klare und gewandte Darstellungsweise sind in unserer
Wochenschrift genügend hervorgehoben worden. Diese neue`
vierte Auflage ist gemass der stetig fortschreitenden Entwick
lung der Pediatrie und den neuen Errungenschaften auf dem
Gebiete der diagnOstischen Hülfswissenschaften vielfach e
ändcrt und verbessert worden. Neu ist der Abschnitt über n
lluenza welche durch die grosse Pandemie auch für das Kin
desalter von grosser Wichtigkeit wurde. In kurzen klaren Zü
gen schildert Baginsky die verschiedenen Krankheitsbilder,
unter denen die epidemiche Grippe die Kinder ergreift und
mit. Becht hebt er hervor. wie wesentlich verschieden der Ver
lauf der Krankheit sich gestaltet, je nachdem das befallene
Kind ursprünglich gesund oder von einer chronischen Krank
heit (Scrophulose. Tuberculose, Bachìtis) heimgesucht ist. Viel
fach erweitert und uingearbeitet ist auch der Abschnitt liber
die Magen-Darmkraukheiten. ——ein Gebiet, auf welchem be
kanntlich der hochgeschätzte Verfasser selbst höchst interes
sante und praktisch wichtige Thatsachen entdeckt hat. Bei
der Beschreibung der Dipbtherìtis linden wir alle neue Studien
und Erfahrungen namentlich bezüglich der Aetiologie berück
sicli igt; auch die Therapie der Krankheit ist eingehend be
schrieben worden. - Druck und Ausstattung sind gilt.

Abelinann.

Prof. Albert Euleuburg: Encyclopáidischc Jahrbücher
der gesammton Heilkunde. Erster Jahrgang 1891.
Zweiter Jahrgang 1892. Wien und Leipzig, Urban und
Schwarzenberg.

Die Encyclopädischen Jahrbücher sollen als Ergá'tnzuu~s
bande zu der allbekannten Eulenburg’schen Real-Encyc o~
pädle der gesammten Heilkunde dienen. Sie bilden also eine
Art Jalnesbericht. unterscheiden sich aber sehr wesentlich
von allen andern Jahresberichten Vor Allem bilden sie
keine Compilation alles nen Erscheinenden, sondern bestehen
aus ausgewahlten alphabetisch sich folgenden Ca iteln, die
vollständig und mit gesunder Kritik behandelt simiî Das ist
ein Vorzug, lasst aber zugleich gewiss viele Wünsche unbe
friedigt. Was geboten ist. ist tadellos, aber Ref. hatte gern
einige wichtige Gebiete bearbeitet gesehen, auf denen that
siichlich in den letzten Jahren Fortschritte und wesentliche
Verbesserungen zu verzeichnen sind, die aber unerwähnt ge
blieben siud (z. B. Hernien, Nierenchirurgie u.A.). Doch giebt
Ref. zu, dass es unmöglich ist allen Wünschen gerecht zu
werden. Die Anordnung des Stoffes, ebenso wie die gauze
äussere Ausstattung entspricht genau der Realencyclopadie.
Die Mitarbeiter' sind auch dieselben geblieben. Wir sind über
zeugt. dass die «Jahrbücher» von allen Besitzern der «Real

Encî'clopadie»
erworben werden, da diese ohne die gebotene

fort aufende
Erganzuug

in wenigen Jahren dem Schicksal
aller encyclopädischen Verke verfallen würde - sie würde
bald veralten. Sich immer neue Auflagen ähnlicher Ausgaben
anzuschaffen dürfte kaum Jemand geneigt sein. Der einge
sclilagene Modus, diesem Uebelstand abzuhelfeu, verdient je
denfalls Anerkennung, da das ganze Werk dadurch einheit
lichen Charakter gewinnt. Dass die Ausstattung des Werkes
tadellos ist. dafür bürgt der Name der Verlagshandluug.

W.

Klinisches Jahrbuch, unter Mitwirkung der vortra
geuden Rathe Prof. Skrzeczka und Dr. Schön
feld, herausgegeben von Prof. Guttstadt. Vierter
Band. Berlin, Julius Springer. 1892.

Das «klinische Jahrbuclv, das nunmehr zum vierten Mal
erscheint, dürfte sich wohl schon einen festen Leserkieis er
worben haben. Ueber seinen Werth als vorzügliches Quellen
werk haben wir uns schon wiederholt bei Besprechung der
früheren Jahrgänge geäussert. Es steht einzig in seiner Art
da. Der Inhalt des IY. Bandes ist dem der ersten drei analog.
Die erste Abtheilung enthält eine ganze Reihe den medici
nischeu Uuiversitätsunterricht im Allgemeinen und in Special
fachern behandelnder Aufsätze. Von ausserdeutschenLändern
sind dieses mal Frankreich und Dänemark berücksichtigt. Die
zweite Abtheilung enthält Baubesclireibungeu. die überall, wo
Kliniken, Laboratorien, Operationssäle etc. errichtet werden,
eingehend studirt werden sollten. Es folgt die ausführliche
Statistik und Bibliographie der preussischen Universitäten.
Den Schluss bilden «Verschiedene Mittheilungen» und «Amt
liche Bekanntmachungen». Wir wünschen dem auch äusserlich
sehr gediegenen Werk weiteste Verbreitung. W_



Protokoll der I. Sitzung

des vierten livländischen Aerztetages,

Wenden den f4. Sept. 1892, 1/4 Uhr Nachmittags.

1, Herr Kreisarzt Dr.Gaethgens-Wenden eröffnet im'' ''' ' '' und iberTilgt. Zugleich der Versammlung den Willkom
------- ------

Stadt ' -
2. illkommengruss der

2. Derselbe verliest als Kassierer den Kassenbericht,

welcher von der Versammlung gutgeheissen wird.
3. Zum Versammlungsort für den fünften livländischen
Aerztetag wird durch Majoritätsbeschluss Dorpat bestimmt
und die Festsetzung des Termins demVorstande überlassen.

4. Bei der statutenmässigen Wahl werden gewählt:

zum Praeses: Dr.Trnhart-Fellin,
zum Kassirer: Dr. Strömberg-Dorpat.
zum Secretären: Dr. Dehio-Riga.

5. Herr Dr. Tru hart übernimmt das Praesidium, indem er
der Versammlung seinen Dank für das ihm wiederum geschenkte

Vertrauen ausspricht und zugleich der Stadt Wenden für den
Willkommengruss und die zum zweiten Mal geübteGastfreund

schaft dankt. Dann gedenkt er des Verlustes, welchen die Ge

sellschaft durch den Tod mehrerer Mitglieder erlitten hat, des
Dr. Carl Petersen Stadtarzt zu Wenden, Dr. Fr.Schultz,
Stadtarzt zu Riga, namentlich aber des livländischen Medici
nalinspectors Dr. N. Hess, welcher ein besonderes Interesse

an Zustandekommen und der Thätigkeit des Vereins livlän
discher Aerzte bekundet hatte. Der Praeses fordert die Ver
Sammlung auf, sich als Ausdruck der Anerkennung desVer
dienstes der Verstorbenen um den Verein, sich von denSitzen
Zll erheben (geschieht).

-

6. Referat über die Thätigkeit der Gesellschaft s
er Lepra,– vorgelegt von Prof. K. Dehio-Dorpat, Vice
Praeses des Comités zur Bekämpfung der Lepra.
Im Anschluss an den der Generalversammlung vom Januar
C. vorgelegten Bericht lässt sich über die Thätigkeit der Ge
sellschaft im verflossenen Jahre folgendes mittheilen:
1. Die Generalversammlung hat beschlossen die

Thätigkeit

der Gesellschaft auch auf Estland auszudehnen in Berück
sichtigung des Umstandes, dass auch dort die Lepra recht

verbreitet ist und die Gesellschaft auch aus Estland Beiträge
erhält. Nach eingetroffener Obrigkeitlicher Genehmigung lautet

nunmehr § 1 des Statuts: «Der Zweck der Gesellschaft bestellt
darin, das Umsichgreifen der Lepra in Li v 1an d und
Estland durch Errichtung von Leprosorien zu be
kämpfen».
2. Ueber die Leprosorien ist folgendes zu berichten:
Am 25. September wurde das Gesinde Muh 1i bei Dorpat
vom ersten Leprösen bezogen. Am 1. Januar 1892befanden
sich schon 14 Lepröse in demselben und seitdem ist es

per

manent von 17–20 Kranken besetzt gewesen. Im Ganzen sind

25 Kranke mit 4500 Krankentagen
verpflegt worden. Von

diesen sind gestorben – 3, verliessen das Leprosorium – 4.
und befinden sich gegenwärtig in demselben– 18. Die meisten
Kranken, im Ganzen – 14. stammen aus dem Fellin'schen
Kreise, von den Uebrigen gehören 3 dem Pernauschen, 3 den
Wolmarschen Kreise, 2 der Stadt Walkan. 4 Kranke stammen
aus Estland. Die Zahlung beträgt laut Beschluss der Gesell
schaft 5 Rbl. monatlich, doch ist nahezu die Hälfte der Kran
ken Innentgeltlich behandelt worden. Die oekonomische und

ärztliche Leitung ist Dr. Gerlach, Assistent an der medici
nischen Klinik. übertragen worden. An mehreren Photographien

erläutert Vortr. die innere Ausstattung des Leprosoriums. lin
Garten desselben ist ein granitner Gedenkstein errichtet, dessen
Inschrift an den intellectuellen Gründer der Gesellschaft, Prof.

Ed. v.Wahl errinnert.
Das zweite Leprosorium in der von der livländischen Ritter
schaft geschenkten ehemaligen Poststation Nenmal ist so weit
eingerichtet, dass dasselbe in den nächstenTagen belegt werden
kann. Die vorhandenen Räumlichkeiten lassen sich mit

geringen

Aenderungen vorzüglich den Zwecken eines Leprosorium an
passen. Schwierigkeiten machtenur der hoheGrundwasserstand

des Grundstücks. Vortr. demonstriert einen Situationsplan des
Leprosoriums zu Nennal mit dem dazugehörigen ans Hen
schlag. Acker und Gartenland bestehenden Terrain, sowie
detaillierte Pläne der Gebäude.
Das Hauptgebäude enthält im unteren Stockwerk Raum für
40 Kranke und die Küche, im Bodenraume sind

Ablege- und
Vorrathsräume, die Wohnung der Oberaufseherin und zwei

Zimmer vorhanden, welche als Apotheke, Verband- und Schreib

zimmer des Arztes benutzt werden können. Im Nebengebäude

ist noch Raum für 10 Kranke. In einemdritten nahegelegenen
grossen steinernen Schuppen ist der Baderaum und dieWasch
küche eingerichtet. Im ' befindet sich noch ein Schuppen
für Holz und Heu, sowie Stallraum für ein Pferd und ein
paar Kühe. Die Abtritte besitzen Senkgruben. Zur oekono
mischen Leitung ist in Nenn all selbst eine Oberaufseherin

stationiert,während die medicinische Versorgung der Anstalt
durch W. Walter, Arzt in Tschorn a. geschieht, welcher
wenigstens zweimal wöchentlich die Anstalt zu besuchen hat.

Es wird beabsichtigt, in Nenn all die älteren noch arbeits
fähigen Kranken unterzubringen, welche im Sommer mit

Garten- und Feldarbeiten, im Winter mit Korbflechten und
mit Holzschnitzerei, die Frauen mit Spinnen und Stricken
beschäftigt werden sollen. Die schweren Kranken und die neu
aufzunehmenden werden in Muhli untergebracht, letztere
werden erst nach Feststellung der Diagnose nach Nennal
übergeführt. Demgemäss sind sämmtliche Anmeldungen an
Dr. Gerlach mediciische Klinik zu richten. Für Nennal

sind schon 21 Lepröse aus Oesel angemeldet. -

3. Die financielle Lage der Gesellschaft ist folgende, (in
runden Summen).

Kapital am 1. Januar 1892 . 7424 Rbl.
Ausgegeben für Errichtung und Ein

richtung von Muhli . 3685
von Nennal . 9.120
Betrieb von Muhli
Kleinere Ausgaben

2,l#
Der Summe der Ausgaben von . ., 15.150Rbl. stehen

an Einnahmen gegenüber . . . . 3.150 » mithin
beträgt dasKapitalgegenwärtig 15424 R. u. 22 Kop.

Die Zahl der Mitglieder beträgt augenblicklich 354. Im
Hinblick auf die für weitere Pläne ungenügende finanzielle
Situation der Gesellschaft fordert Vortr. die versammelten
Collegen auf, ihrerseits möglichst für die Werke und Zwecke
der Gesellschaft zu werben.
7. Herr Reisner-Riga berichtet über die Thätigkeit des“ der Stadt Riga.Nach vielen Bemühungen konnte der Bau des

Leprosori:nns

endlich im Frühjahr 1891in Angriff genommen werden, und
schon im Herbste desselben Jahres begann dasselbe seine
Thätigkeit. Allen Anforderungen der Krankenhaushygiene in
baulicher Hinsicht entsprechend, ist dasselbe inmitten eines
Kieferwaldes auf trockenem Landboden, 4 Werst von der

Stadt Riga und "2 Werst von der Petersburger Chaussée.
auch durchaus günstig gelegen. Das gesammte Areal misst

7 Loofstellen. von denen ein Theil zu Haushaltungszwecken

urbar gemachtworden ist. Bei der inneren Einrichtung ist allem
vorgesehen; ein Desinfectionszimmer mit einemgrossen Apparat

zum Desinficiren des Verbandzeugs, das Sectionszimmer und

das Laboratorium mit denvorzüglichsten Apparaten zur bakte
riologischen Untersuchung seien besonders erwahnt.
Am 15. Oktober 1891 wurde die Anstalt mit den ersten ll
Patienten belegt. Seitdem sind im Ganzen 41 Patienten ver
pflegt worden; davon traten aus 7, starben 2, so dass der
augenblickliche Bestand 32 beträgt. d. h. ungefähr "3 der in
Riga lebenden Leprösen. Die Anstalt ist auf 40 Betten be
rechnet. doch kann im Bedarfsfall ein den bestehenden

gleicher

Flügel angebaut werden, wodurch die Bettenzahl aufs doppelte

erhöht wird. In therapeutischer Beziehung lässt sich schon
mancherlei erwähnen. Der Allgemeinzustand der Patienten

bessert sich im Anfang des Anstaltaufenthaltes
anfallend, das

Körpergewicht nimmt bedeutend zu, mandann mit geringen
Schwankungen auf demselben Niveau zu verharren. Fast jeder

Patient wird ausser der chirurgischen Behandlung der Ulcera
und häufigen Bädern mit Kaliseife noch specifisch behandelt.

In Anwendung kamen Tuberculin, Salicylsäure, Ichthyol,

Kreosot und in letzter Zeit Gutjunbalsam.
Mit Tuberculin wurden im Ganzen 20 Fälle nach der von
Dr. Libbertz angegebenen Methode behandelt. Anfangs
wurden grössere Dosen genommen 0.001–001, da aber die

allgemeine Reaction sehr heftig und früher als die Localreac
tion auftrat, wurden später kleinere Dosen 00005-0001 ver
abfolgt. Es folgen 3 Krankengeschichten, deren einzelne Sta
dien durch Photographien erläutert werden.

Kirill G. 10 a. n. 13. December 1891. Tuberculini 0,001; da
keine Reaction eintritt, wird bis 0,002gesteigert. Am 8. Tage
heftiges abendliches Fieber mit Gliederschmerzen,Mattigkeit; die
Injectionen werden no h 2 Tage fortgesetzt, die Symtome
nehmen zu, es entwickeln sich neue Knoten; diese fühlen sich

weicher an als die alten, sind geöthet und zeigen
genau der-

selben Bacillenbefund wie die alten Knoten. Einzelne der letzte

e
in erweichen, vereitern oder werden kleiner; die meisten neu

entstandenen verschwinden im Laufe weniger Wochen fast

spurlos. Während dieses ganzen Processes, welcher ca. einen

Monat dauert, ist ständiges Fieber mit morgendlichen Remis
sionen. Patient hat im Laufe von 6 Monaten 5 mal den be
sprochenen Process durchgemacht, sein Allgemeinbefinden i

st

reducirt, die Menge der Knoten hat sich nicht verringert.

Katharina K. 54 a
.
in erhielt vom 16. bis 21. November,

dann vom 1
.

December 1891 alltäglich Tuberculini 0,101,
und,

da keine Reaction eintrat, in allmählicher Steigerung bis
2,5 Mg.

Am Abend des 7. Januar 1892 Schüttelfrost, 39,69 Schmerzen

im ganzen Körper, Unbehagen und Mattigkeit; Tuberculin
ausgesetzt. Am 26. Januar der erste fieberfreie Tag nach Tem



peraturenvon 409. Im Laufe dieser Zeit vereitert ein Knoten
imunterenTheil der linken Backe; im Eiter zahlreiche Lepra
hacillen.
Jula L. 16 a. n. bekam vom 13. Mai bis 3. September Tu
Herculinvon 0,0005–0,002 mit einigen kurzen Unterbrechungen.
Dieanfangsandeutungsweise vorhandenen Flecken im Gesicht
wurdenimmer lebhafter und schliesslich verliess Pat. missver
gnügtdie Anstalt.

DemTuberculin bedeutend vorzuziehen ist die in ihrer Wir
kungdemselben ähnliche Salicylsäure, welche in Verbin
dungmit Soda 3 mal tägl. zu 1,0 genommen sehr lange Zeit
hindurchgut vertragen wird. Auch hier entzünden sich und
vereiterndie leprös infiltrierten Partien unter mässigem Fieber,
aberman hat die Wirkung vielmehr in der Hand; es kommt
zukeiner Accumulation. Mit Salicylsäure wurden im Ganzen
9 Fälle behandelt.
Ichthyolsalbe 25 pCt. bewirkte bei langem Gebrauch ein
Abblassender stark pigmentiertenHaut und geringes Schrumpfen
derinfiltrierten Partien.
Kreosot in die Knoten injicirt lässt diese vereitern. Ueber
denin neuester Zeit in Indien angewandten Gurjunbalsam
(zuerstvon Dougall vorgeschlagen) sind die Erfahrungen noch
zu gering. In der kurzen Beobachtungszeit liess sich aber
doch constatieren, dass die sonst aller Behandlung spot' knorpelharten Geschwürsränder weicher und flacherWUT(16),

ZumSchluss ist noch die kosmetische Bedeutung des Pa
uelins zu erwähnen. Auffallend erscheint, dass beimä auch nur weniger Knoten, die ganze Umgebung
oedematöswird, hohes Fieber auftritt. und nach Ablauf des
Processesdie in der Nähe liegenden Knoten bedeutend abge
flachterscheinen.

Discussion:
Herr Gernhardt-Dorpat, richtet an Prof.Dehio die Frage,
obdie von den Kranken wahrend der Winterzeit angefertigten
Gegenständenur zum Bedarf des Leprosoriums verwandt werden
oderanch auf den Markt gelangen.
Herr Dehio-Dorp a t: Die in den Leprosorien produ' Gegenstände sollen nicht zum Verkauf zugelassenWel"(1EN.
Herr Meyer-Wenden, wirft bezugnehmend auf die grosse
Zahl der Entlassungen die Frage auf, wie weit es möglich

#
die Leprösen zwangsweise in den Asylen zurückzu
teIl.
Herr Dehio: Eine zwangsweise Internierung Lepröser in
Leprosorien ist bei uns gesetzlich nicht gestattet und hätte
nur dann einen Sinn, wenn genügend Betten vorhanden
wären,um wirklich alle Lepröse des Rayons, für den das
betreffendeLeprosorium bestimmt ist internieren zu können
Herr Bergmann-Riga: Als zu erstrebendes Ziel für die
baltischen Provinzen ist ein Isolierungsgesetz zu betrachten.
Ein solches Gesetz besteht bereits für das Dongebiet (Lepro
soriumzu Nowotscherkask) CBoTH,3akohol,XIII. YcTaIT, IpHR.
06n. Ilpnapfhih, cT. 1310 11mp.
Herr Petersen-Petersburg: M. H.! Auf jeder Versamm
lung,wo bisher die Lepra-Frage zur Discussion gelangte, ist
auchimmer wieder der Einwurf erhoben worden: was helfen
dieLeprosorien, wenn wir nicht alle Leprösen in denselben
unterbringen, wenn wir sie nicht zwangsweise hineinschaften
undnicht wieder hinaus lassen können. So schlimm stehe es
denndoch nicht. Lehrreich ist dafür die Beobachtung in Nor
wegen,wo auch nur "/3 der Leprösen interniert ist, und trotz
demdie Anzahl derselben systematisch abnimmt.
Als demokratisches Volk mit sehr ausgeprägtem Gefühl der
persönlichen Freiheit ist Norwegen im Allgemeinen gegen
jedeZwangsmassregel, doch ist das dort erlassene Gesetz
derartig formuliert, dass man den Leprösen gestattet in ihren
Häusernzu bleiben, sobald nachgewiesen wird, dass die Isoli
rung im eigenen Hause genügend gehandhabt wird; sobald
aberdie häusliche Isolierung nicht durchgeführt wird, tritt
Zwangsisolierungein. Nach diesem Princip wird auch für Russ
landbeabsichtigt, einen Erlass zu effectiniren.
Was die bestehenden Gesetze betrifft, so haben wir wohl im
XIII. Bande des CBoTH, 3akonoBT, eine Verordnung, die besagt,
dassInfectionskranke in Hospitäler geschafft werden müssen.
wobeifreilich Lepra nicht besonders angeführt ist. Bisher
konnteaber dieser Punkt nicht benutzt werden, da es an
Hospitälern zur Isolierung mangelte.
Bezüglich der Leprosorien in Livland freue ich mich hier
hervorhebenzu können, dass namentlich das Leprosorium in
Riga in jeder Beziehung als musterhaft zu bezeichnen is

t

und
Riga die Ehre gebührt, gegenwärtig das beste Leprosorium

In Europa zu besitzen.
err Berg in ann: Norwegen befindet sich der Lepra gegen

wärtig auf demselben Standpunkt wie wir hier etwa derSyphi

lis gegenüber. Die Seuche ist eben derart angewachsen, dass
weder Staat noch Gemeinde die Mittel zur radicalen Bekäm
Pfung aufbringen können. Die Zahl der Leprösen in den bal
tischen Provinzen ist noch eine derart kleine, dass ein mit

allen Mitteln aufgenommener Kampf auch die baldige Unter
drückung der Lepra bringen muss.Haben wir erst einZwangs
gesetz, so müssen das Land, die Städte und Gemeinden, die
sich meist recht lau zur Subsidienfrage verhalten, für die
Raumbeschaffung Sorge tragen.
Herr Eckardt-Wollmar: Auf demGute Zarnau habe ich im
Jahre 1891 eine Besichtigung von 1

1

Gesinden unternommen,
wobei ich constatiren konnte, dass sich dort 9 Lepra-Kranke

in verschiedenen Lebensaltern befanden, unter andern eine dort
über 20 Jahre practicirende Hebamme, die freilich jetzt nicht
mehr amtierte,jedoch nachweislich seit über 20 Jahren krank
war und bis vor wenigen Jahren ihrer Beschäftigung als
Hebamme nachgegangen war. Unter den von ihr empfangenen
Kindern konnte ich einen 17-jährigen Jüngling als leprös fest
stellen, dessen Familie (Vater, Mutter und Geschwister) ge
sund war.
Herr Wagner-Zabeln, macht auf die Anzeigepflicht in Kur
land aufmerksam, wo die Aerzte der Polizei und der Medici
nalverwaltung die Leprösen anzuzeigen haben.
Herr Sadik off-Talsen: Im Talsenschen Kreise Kurlands
waren nach officiellen Erhebungen vor 3 Jahren als die Lepra
Frage angeregt wurde, einige 30 Kranke; jetztgiebt es,obgleich
viele der früher gezahlten unterdessen gestorben sind, ungefahr
48 Lepröse.
Herr Zoege -Dorpat, schlägt vor, jährlich am Aerztetage
eine Liste der bekannten Leprösen anzulegen, der jeder College
am genannten Tage die von ihm neugefundenen Leprösen hin
zuzufügen hätte. '' Modus dürfte einfacher sein als eine
Zählung mit Karten. Die klinische Beobachtung würde der
bakteriologischen Forschung in die Hand arbeiten in der Weise,
wie e

s
bisher Hellat und Bergmann gethan, und mit demZiele.

die Infectiosität der Lepra zu erweisen.
Herr Petersen: Mit Errichtung von nunmehr 3 Lepro
sorien in kurzer Zeit sind wir in der Leprafrage einen wich
tigen Schritt vorwärts gegangen. Nun giebt es aber noch einen
Punkt, der ganz besondere Beachtung verdient; um einen Feind
zu bekämpfen, muss man seine Zahl kennen und daher erscheint

e
s

sehr wichtig zur Herstellung eines Registers
sämmtlicher Leprösen zu schreiten. Dann kann man
erst sehen, o

b infolge der Isolierung der Patienten eine Ab
nahme der Zahl der Leprösen eintritt oder nicht. Daher möchte

e
r

der Versammlung vorschlagen, darüber zu discuiren, in

welcher Weise die Sammlung am praktischsten auszuführen
sei. Redner selbst würde dafür sein, bei der livländischen
ärztlichen Gesellschaft, oder bei der Gesellschaft zur Bekäm
pfung der Lepra eine Centralstelle zu errichten.
Herr Zoege: Bei der langen Dauer des Leidens und dem
nur langsam sich zeigenden Erfolge der Bekämpfung der Lepra
ist es nicht sehr wesentlich, die Meldung neuer Erkrankungen
besonders zu beschleunigen und dürften daher die jahrlichen
Mittheilungen genügen. -
Herr Sadikoff macht die Mittheilung, dass für Kurland,
welches nicht in das Gebiet der Thatigkeit des Vereins zur
Bekämpfung der Lepra aufgenommen ist, ein besonderer Ver
ein' werden soll, dessen Bestätigung vom Ministe
rium in nächster Zeit zu erwarten ist.
Herr Mercklin-Riga, steht der Sammelforschung über Le
pradurchaus sympathisch gegenüber. Der Verein müsse dieses
nternehmen fördern. Die Methode der Zählkarten, welche
umhergesandt und einverlangt werden, erscheine ihm prak
tischer als Zoeges Vorschlag von Listen, die auf demAerzte
tage jährlich ausgelegt werden. Einer der Collegen von den
Leprosorien möge die Zusendung, Einverlangung und Zusam
menstellung der Zählkarten in die Hand nehmen. So werde
ein Generalregister der Leprösen in Livland zusammengestellt
werden können.
Herr Truhart: Im Verwaltungsrath der Gesellschaft zur
Bekämpfung der Lepra ist die Gründung einesCentralbureaus
für die Statistik der Lepra proponiertworden, und zwar sollten
jährlichZählkarten umhergesandt werden. Dass von Seiten des
Aerztevereins ausserdem noch eine Sammelforschung angeregt
werde, ist nicht angezeigt, da dieGesellschaft zur Bekämpfung
der Lepra das natürliche Centrum bilde. Die Statistik den
Aerzten der Leprosorien zu überlassen erscheint nicht ange
messen, da das ärztliche Personal derselben wechselt. – Zur
Zwangsisolierung der Leprösen kann Redner noch hinzufügen,
dass diese Frage in dem Medicinal-Departement eingehend
discutirt worden ist. Der Medicinalrath hat aber sein Votum
dahin abgegeben, dass, da die Statistik der Lepra noch keinen
epidemischen Charakter derselben nachgewiesen habe, der
Erlass eines extraordinären Gesetzes zunächst inopportun
sei; die Polizeibehörden haben aber jederzeit in Grundlage
des Gesetzes das Recht, die zwangsweise Internierung infec
tiöser Kranken durchzuführen. Die Frage der zwangsweisen
Besteuerung der Gemeinden, resp. Heranziehung der Landes
kasse kann vor Regelung derä nicht er
ledigt werden.
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. a) Herr Müller-Schujenpahlen : Referat über die «Hos
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(cf. Beschluss des III. livl. Aerztetages, Sitzung
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Auf dem III. livländischen Aerztetage erhielt ich die Auf
forderung, Pläne und Kostenanschläge für Landhospitäler zu
liefern. Ich bin dieser Aufforderung mit, um so mehr Interesse
nachgekommen, als es sich hierbei um eine für die Landärzte
höchst wichtige Angelegenheit handelt.
Ist es doch gerade die Hospitalfrage, welche geeignet ist,
dem Landarzte die Möglichkeit zu schaffen sich selbst wissen
schaftlich fortzubilden, und seinen Patienten die modernen
therapeutischen Hilfsmittel in zweckentsprechender Form zu
kommen zu lassen.
Die Bedingungen, welche ein brauchbares Landhospital
erfüllen soll, sind etwa folgende:

1. Raum für 6–8 Betten mit getrennten Abtheilungen für
Männer und Weiber. -

-

2. Erweiterungsfähigkeit dieser Räume.
3. Wärterzimmer, ' Wasch- und Badeeinrichtung.
4. Operationszimmer.
5. Billigkeit.

In der mir zugänglichen Literatur habe ich nichts Zweck
entsprechendes gefunden; die Pläne sind meist zu gross, die
Kostenanschläge lassen sich nicht ohne Weiteres auf hiesige
Verhältnisse übertragen.
Ich habe mich deshalb auf eine Auswahl der augenblicklich
in Livland bestehenden Lazarethe, welche etwa den obigen
Bedingungen entsprechen, beschränkt, und lege die Pläne resp.
Kostenanschläge derselben hier vor.

1. Das Hospital zu Sess wegen.
Das Hospital ist vor 2 Jahren vom Besitzer des Gutes
erbaut. Plan und Kostenanschlag hat Herr Bauunternehmer
Häusermann in Riga geliefert. Holzgebäude, Corridor
SVStem.'' Fuss lang, 21 resp. 35 Fuss breit; der Corridor durch
setzt das ganze Haus der Länge nach. Auf der einen Seite
desselben liegen: Operationszimmer, Ambulanzzimmer, Wär
terzimmer, Küche (zugleich Speisezimmer) Handkammer. Auf
der anderen 2 Krankenzimmer zu 4–6 Betten und 2 Ab
tritte.
In der Recapitulation des Kostenanschlages sind sämmtliche
Handwerkerarbeiten z. Th. incl. Material
veranschlagt auf - - - 214897 Rbl.
sämmtliche zu liefernde Baumate
rialien ca. . . . . . . . . . 235000 »
Pläne und Anschläge . 13500 »

Die Gesammtkosten mithin ca. . 4635 Rbl.

2. Das Hospital zu Grundsahl.
Mit der Apotheke verbunden vor ca. 3 Jahren, von dem
Besitzer des Gutes erbaut. Holzhaus, einstöckig 77 Fusslang,
42 Fuss breit. Corridor mit Küche und Abtritt. Aufder einen
Seite desselben Operationszimmer, auf der anderen 2 Kran
kenzimmer mit je 3 Betten.
Zimmer für Wartepersonal und Baderaum nicht vorhanden.
Die Kosten für die Handwerkerar
beiten ca. . . . . . . . . . . 1500 Rbl.
Baumaterialien veranschlagt auf ca. . 500 »
Pläne und Anschläge gratis. ----
Gesammtkosten ca. 2000 Rbl.

3. Das Hospital zu Hall ist.
Von dem Kirchspiel erbaut vor ca. 3 Jahren. Holzhans,' Fuss lang 282 Fuss breit einstöckig. Enthält folgendeÄUINE:

Vorhaus mit Abtritt (Tonnensystem).
Küche mit Badeeinrichtung und Waschapparat.
Wärterinzimmer.
2 Krankenzimmer mit je 5 Betten.
1 Erkerzimmer, zu Operationen benutzt.
1 kleines Dachzimmer.
Mehrere Dachkammern.
Baukosten: ca. 2000 Rbl.

Von Herrn Collegen Katt e r feld-Waldheim wurde ferner
mir der Plan des Krankenhauses zu Kandau zu
gestellt. -
Tuffsteinbau, einstöckig, 88 Fuss lang 43 Fuss breit.
der Giebelfront aus gelangt man in einen förmigen Corridor
an dessen Längsstück Operationsraum und Zimmer der Dia
konissin einerseits, Badezimmer, Auskleideraum und Küche
andererseits gelegen sind. Vom Querstück aus gelangt man
durch 2 Thüren in 2 Krankenräume, an welche sich 2 andere
durch Thüren mit denselben verbunden anschliessen. Dann
folgt eine Brandmauer und jenseit derselben die Infections-
abtheilung, welche 2 Krankenräume, 1 Wärterinzimmer und
die nöthigen Nebenzimmer mit separatem Ausgang enthält.
Abtritt und Vorrathskammer für die allgemeine Abtheilung
befinden sich an einem Ende des Quercorridors.
Baukosten ca. 6000 Rbl.

Von

Zum Schluss erlaube ich mir dann noch Plan, Modell und
Kostenanschlag eines Landhospitales vorzulegen, welche nach
meinen

d
e
n von Herrn Architect Lessel in Riga ent

worfen sind.
Holzbau, einstöckig, 40 Fuss lang, 37 Fuss breit. Durch
das an der Giebelfront gelegene Vorhaus gelangt man in

einen Corridor, der das Gebäude zur Hälfte durchsetzt. - An
der linken Seite desselben liegen Operationsraum und Ambu
lanzzimmer; an der rechten, ein grosses Zimmer in dem sich
der Kochherd, der Speisetisch, der Baderaum und der Raum
für die Wärterin, beide durch Scherwände abgetheilt befinden,
Am Ende des Corridors führen 2Thüren in die Krankenräume,
welche durch eine Scherwand getrennt sind.
Jeder Raum enthält 3–4 Betten und einen Abtritt mit Hei
delberger Fass.
Ventilation durch einen gemeinsamen Dachreiter und einen
Mantelofen.
Die Baukosten belaufen sich incl. Material auf ca. 3100 R.
Wird das Material geliefert und kostenfrei angeführt – auf
ca. 1700 Rbl.
(Plan und Kostenanschlag sind dem Archiv der Gesellschaft
übergeben und stehen Interessenten durch Vermittelung des
Secretairs jederzeit zur

"einb) Correferat des Herrn A. Katterfeld-Waldheim.
(Ein Referat dieses Vortrages ist nicht eingegangen).

Vermischtes,

– Der hierher behufs Berathung der Maassregeln gegen
die Cholera zusammenberufene Congress der Aerzte wurde
am 20. December geschlossen. Dank der unermüdlichen Thä
tigkeit der Congressmitglieder ist für alle wesentlichen Fra
gen des umfangreichen Congressprogramms ein werthvolles,
systematisch und wissenschaftlich verarbeitetes Material ge
sammelt worden. Wie der Präsident des Congresses zum
Schluss mittheilte, befindet sich der grösste Theil der Arbei
ten des Congresses bereits im Druck und werden dieselben

in nächster Zeit den Congressmitgliedern zugesandt werden.
– Die Choleraepidemie in St. Petersburg kann einst
weilen als erloschen betrachtet werden, da seit dem 9. De
cember keine weiteren Neuerkrankungen vorgekommen sind
und der letzte an der Cholera erkrankt gewesene Knabe aus
dem Nikolai-Kinderhospital als genesen entlassen worden ist.

In Hamburg, wo die Cholera bekanntlich wieder aufgetaucht
ist, sind in der Woche vom 25.–31. December a. pr. 17 Er
krankungen mit 6Todesfällen und in Altona 5Erkrankungen
mit 3 Todesfällen amtlich constatiert worden.

– Der Professor der militär-medicinischen Academie, Staats
rath Dr. Danilewski, ist zum berathenden Mitgliede
des Medicinalraths ernannt worden, unter Belassung in

seinen übrigen Aemtern.
Der bekannte Berliner Kinderarzt und Direktor des

Kaiser-Friedrich-Kinderkrankenhauses, Privatdocent Dr.Adolf
Baginsky, ist zum ausserordentlichen Professor der
Berliner Universität ernannt worden.

Der bekannte Berliner Professor der Physiologie
Dubois-Reymond, ist zum correspondierenden Mit' der hiesigen Academie der Wissenschaften gewähltWOT-01BI1.

Verstorben: 1) Am 24. December in Moskau der Prosector
des dortigen Findelhauses und des städtischen Jansa-Hospitals,
sowie Secretär der Gesellschaft russischer Aerzte, Staatsrath
Dr. Bernhard Rosenberg, im 57. Lebensjahre. Der Hinge
schiedene hatte seine medicinische Ausbildung auf der Kiewer
Universität erhalten und wurde i. J. 1872 an der Moskauer
Universität zum Doctor medicinae promoviert. Er ist vielfach
literärisch thätig gewesen. Schon als Student des III. Cursus
übersetzte e

r mit drei Kameraden das Lehrbuch der speciellen
Pathologie und Therapie von F. Niemeyer in's Russische.
Vom J. 1873 an wurde e

r

ein thätiger Mitarbeiter der Mos
kauschen medicinischen Zeitung, deren Redacteur e

r auch ei
nige Zeit war; ausserdem hat er zahlreiche Arbeiten aus ver
schiedenen Gebieten der Medicin in den «Arbeiten der Mos
kauschen Gesellschaft russischer Aerzte» und in einigen aus
ländischen Journalen veröffentlicht. Wenn der Verstorbene
auch vorzugsweise wissenschaftlich sich beschäftigte, so ist er
doch auch praktisch thätig gewesen; so im J. 1871bei der Be
kämpfung der Choleraepidemie im Gouvernement Woronesh
und i. J. 1876in dem Sanitäts-Detachement, welches von der
Moskauer Gesellschaft russischer Aerzte nach Serbien ge
schickt wurden. Rosenberg erfreute sich als Arzt, wie auch
als Mensch allgemeiner Achtung und Liebe. 2) in Berlin der
Geheime Sanitätsrath Dr. Lion Holstein im Alter von 81
Jahren. Besonders bekannt ist er durch sein 1845zuerst er
schienenes Handbuch der Anatomie, das 5

. Auflagen erlebt hat
und auch in mehrere fremde Sprachen übersetzt worden ist.

3
)

Am 12. December in London der hervorragende Geburts

"
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helferDr. James Aveling am Typhus im 64. Lebensjahre
Er construierteeine Zange mit Dammkrümmung, eine Vorläu
ferin der Tarnier'schen Achsenzugzange, und war lange
Jahre Herausgeber des Obstetrical-Journal.
– Die Berliner medicinischen Professoren A. Hirsch, H.
Köbner und Th.Gluck sind zu Mitgliedern der Kaiserlichen
Leopoldinisch -Carolinischen deutschen Academie
gewähltworden. -– Professor Richard Ewald in Strassburg ist von der
französischenAcadémie des sciences für seine «Physiologischen
Untersuchungen über das Endorgan des Nervus 0ctavus"
durch eine ehrenvolle Erwähnung ausgezeichnet
worden.
– Prof. Rudolph Virchow ist in der Jahresversammlung
derdeutschen Anthropologischen Gesellschaft, an Stelle Prof.
Waldeyer's, wieder zum ersten Vorsitzenden gewählt
worden.Die anthropologische Gesellschaft zählt gegenwärtig
674Mitglieder, darunter 6 Ehrenmitglieder und 110, COTTE
spondierendeMitglieder. (A. m. C.-Ztg.).
– Der Vorstand des im Jahre 1890zu Berlin stattgehabten
X. internationalen medicinischen Congresses hat vor
Kurzem unter dem Vorsitz Prof. R. Virchow's eine Sitzung
abgehalten,in welcher derselbe nach endgültiger Rechnungs
ablegungseine Thätigkeit als beendet erklärte. Der Rech
nungsschluss stellt sich, wie wir der «Allgem. med. Central
Zeitung»entnehmen, folgendermaassen: der Congress verein
nahmteaus eigenen Leistungen 140749 Mark 81 Pfennige,
ausReichsmitteln 70.000 Mark, in Summa also 210,749 Mark
81Pf.– Die Ausgaben betrugen 205040 Mark 42 Pfennige,
mithin bleibt ein Rest von 4709 Mark 39 Pf, welche Summe
der Reichskasse wieder zur Verfügung gestellt worden ist.
Als Reichszuschuss war ursprünglich eine Summe von 80.000
Mark bewilligt, davon sind 10.000Mark aber gar nicht erhoben
worden.In den' sind die Druckkosten der Verhandlungen mit 56,998 Mark enthalten. – Die Versendung der
Congressverhandlungenwird bis aufWeiteres noch unter den
bekannten Bedingungen (Einsendung des Portobetrages an
dieHirschwald'sche Buchhandlung in Berlin) fortgesetzt.–Von der Pariser Académie des sciences ist der Preis
Leconte im Betrage ven 50.000Frcs. demWerke Villemin's
überdie infectiösen und übertragbaren Eigenschaften derTu
berculosezuerkannt worden. Leider hat der Autor des preis
gekröntenWerkes dessen grossen Erfolg nicht erlebt.–Von der Dorpater Universität sind im Laufe des
Jahres 1892 im Ganzen 480 Personen gelehrte Grade und
Würden zuerkannt worden, darunter von der medicinischen
Facultät 319 Personen, und zwar: die Würde eines Kreisarztes
10Personen, die Doctorwürde 56, der Arztgrad 32, der Grad
einesMagisters der Pharmacie 7, der Grad eines Provisors
77,dieWürde eines Dentisten 24, der Grad eines Apotheker
gehülfen86 und die Würde einer Hebamme 27 Personen.– Der dänische pharmaceutische Vereinbund hat Erkundi
gungenüber den Preis einer und derselben Arzneien
in verschiedenen Staaten eingezogen. Im Jahre 1883
wurdeeine Arzenei, welche in Dänemark beispielsweise 100
kostete,in Norwegen mit 116, in Oesterreich I17, in Belgien
141.in Deutschland I45, in der Schweiz 149, in Russland 197,
in Italien 242, in Frankreich 247, in England 259 und in den
Vereinigten Staaten mit 359 bezahlt. In den verschiedenen
Theilen Deutschlands sind die Preise für die Arzneien ver
schieden; so sind dieselben in Sachsen und Preussen billiger
als in Württemberg und Elsass-Lothringen. (Lancet-Wr.).– Die preussische Arzneitaxe für das Jahr 1893 hat
61Arzneistoffe im Preise erhöht, 119 ermässigt und 4 neu
aufgenommen.

– Das Medicinaldepartement bringt zur öffentlichen Kennt
miss,dass an Stelle der bisherigen Apothekertaxe, welche
imJahre 1881 herausgegeben wurde und im Jahre 1891bereits
einige Aenderungen erfuhr, vom Medicinalrath eine neue
Taxe zusammengestellt ist, welche in den Residenzstädten
vom1. Januar 1 an, in den übrigen Ortschaften des euro
päischen Russlands aber vom 1. Februar 1893 an in Kraft
tritt.Was die sibirischen und mittelasiatischen Gouvernements
undGebiete anbelangt, so erfolgt die Einführung der neuen
Taxemit einem Zuschlage zu dem Taxpreise der Arzneien,
indenselben im Laufe der Jahres 1893 erst nach einer desfallsigen Anordnung des Ministeriums des Innern.
Der Verkauf der neuen Apothekertaxe für den Preis von
1 R. 50 Kop. ist der Buchhandlung von Karl Ricker (St.
Petersburg, Newski Prospect Nr. 14) übertragen worden.– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civilhospi
tälern St. Petersburgs " am 20. Dezember 1892. 5957(31mehr als in der Vorwoche), darunter 110 Typhus– (16
mehr), 701 Syphilis– (wie in der Vorwoche), 58 Scharlach –
(2mehr),8 Diphtherie – (6 weniger), 20 Masern – (4mehr),
9 Pocken– (3 mehr) und 0 Cholerakranke.
Am 27. December 1892 betrug die Gesammtzahl der
Kranken in den Civilhospitälern St. Petersburgs

5691– (266 weniger als in der Vorwoche), darunter 99Ty
hus – (11 weniger), 653 Syphilis– (48 weniger), 54 Schar
ach – (4 weniger), 6 Diphtherie – (2 weniger), 14 Masern
kr ' weniger), 19 Pocken – (10 weniger) und 0 Cholera1"AllKE,

Wacanzen,

1) Von dem Porchow'schen Kreislandschaftsamte (Gouv.
Pskow) werden zwei Aerzte für 2 vacante ärztliche Bezirke
gesucht. Gehalt 1200 R. jährlich. Adresse: «IIopxoBckag 3em
ckaa MIIpaBa».
2) In der Stadt Wolsk (Gouv. Ssaratow) ist die Stelle
des Stadtarztes, der Dr. med. sein muss. erledigt. Gehalt
1200 R. und 250 R. Quartiergeld. Für denArzt wird ein Pferd
und ein Kntscher auf Kosten der Stadt gehalten. Die Meldung
geschieht bei der «BoIEckaa Do' ABd.Y.
3) Pür den Kreis Slobodsk (Gouv. Wjatka) wird ein Landschaftsarzt gesucht. Gehalt 1000 R. Zu melden bei der
«CIo6ockah Yk3AHaa. NupaBa».
4) In der Stadt Orechow (Taurien) ist die Stelle eines
Sanitätsarztes zu vergeben. Gehalt 1000R. Adresse: «Opk
xoBckaa PopoIckaa WIpaBa».
5) Im Wladimirschen Kreise ist ein neuer ärztlicher
Bezirk creirt. Gehalt für den Arzt 1000 B. Zu melden bei der
«BTaImMipckaA M153IHaaM/IpaBa».

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 13. December bis 19. December 1892.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
- - - - - - - - - - - --

Im Ganzen: S S + + + +E E E E E E E F S“ S = S. - - - - - - - - - - -
„d

ww. s. + + + + + + + + + + + + + +- - - - - - - - - - - - - -
287 223 510 90 45 80 8 8 19 40 52 52 36 42 25 11 2

2) nach den Todesursachen:
– Typh. exanth. 1, Typh. abd.3, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 2, Masern 5, Scharlach 7,
Diphtherie 9. Croup 4, Keuchhusten 1, Croupöse Lungen
entzündung 25, Erysipelas 3, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica. 8, Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, AcuterGelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 2,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 6,
Tuberculose der Lungen 104, Tuberculose anderer Organe 9,
Alkoholismus und Delirium tremens 0, Lebensschwäche undAtrophia infantum 29,_Marasmus senilis 20, Krankheiten des
Verdauungscamals 44, Todtgeborene 24

-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 5. Januar 1893.
-- Nächste Sitzung des deutschen ärztli
chen Vereins Montag den 11. Januar 1893.

Verzeichniss der vom Verein St. Petersburger Aerzte im
Jahre 1893 abonnierten Zeitschriften.

. Berliner klinische Wochenschrift.
Deutsche medicinische Wochenschrift.
. Wiener klinische Wochenschrift.
. Wiener medicinische Wochenschrift.
. Zeitschrift für Heilkunde.
..St. Petersburger medicinische Wochenschrift.
. Gazette médicale de Paris.
Bpaqb.

eumilHeckoe O6o3pkhie.
. Volkmann's Sammlung klinischer Vorträge
. Archiv für klinische Medicin.
. Zeitschrift für klinische Medicin.
. Archiv für klinische Chirurgie.
. Deutsche Zeitschrift für Chirurgie.
. Jahrbuch für Kinderheilkunde.
. Archiv für Gynäkologie.
. Archiv für Dermatologie.
. Archiv für Psychiatrie
. Vierteljahrschrift für öffentliche Gesundheitslehre.
. Archiv für pathologische Anatomie.
. Centralblatt für die medicinischen Wissenschaften.
. Virchow-Hirsch" Jahresbericht.
. Schmidt’s Jahrbücher.



ANNONCEN JEDER ART" werden in der Buchhandlung vonCARL RICKER in
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„H0B00'TV TEPAIIM"
(Therapeutische Neuigkeiten)

Bb 1893 Tolly
(TOZTTE, ECDCHINATOH),

KypHaTT, CoBpeMeHHEIXT, 0TKpHTiil II YC0BepIIIeHCTB0Ba
Hiii BT, 06TacTM TepaIiII, IIo BcfbME, OTpac IMMT, Me, IIIIII

HHI II XVIpypTiH.
„HoBocTM Tepanin“ Bb 1893 Tony 6yyTT, BElxoluTb IIompelkheit

Ilp0rpaMMk erkeHelik IbH0 Blb pa3Mbpb 01H00 neuaTharo MMCTa.

nommen und IETHIPE PWBIH Bb Tolb,
CTB IIepecHIIKofi M IIOCTaBEofi.
3a IIepeMbHy a Ipeca 30 K0II.

ITT. moIn HcuM-KoBB 1892 rola mokophibüne mpocHMTB–Iph Bo3oôHoB
Iehin Io IIIHck He– ccEIIa Tbchi Ha cBoi «Ipekhi alpectb», npMcEIMaTb
BHOBB, ueTRo Han McaHHEIe HIH IeuaTHble apecb1.

IIbha ocTaBIIIHxcH 3R3eMn IapoBib RypHala 1892 roMa 3 py61H IIH no
IIIc IIIkoB b 1893 ToIa, a IIH ocTaIHHEIxb. IIIb (cb HoBaro Tola)3p. 50 R. |
IIbHa 9K3eMI1ApoBT5 RypHala 1890 (cb. IIIHocTpHpoBaHHEIMB KataIoToMb
(bmpMBI «IIIBa6e») 3 p. 50 R. IIH moIIIncaMKoBB 1893 T.

,
a IIH ocTaIbHblxb

IHIb–4 p
.

BR3ehIIIhpE1 1891, 1889 11 1888 Tr.–mo 3py61H, cb nepech IIkoi.
Llkha 06bABnehinMilb15 Rom. 3a MbcTo, 3ah HMaeMoe cTpouRoko netta.

RHIronpokabuaMb H
. nph IIoBTopeHiH oóbHBIehin –ycTynka.

0 KakA0i HoBo Me AMuuhckoi KHMrt, npMcMaHHoi Bib peakmiko 6e3
naTH0, meataeTch BT5 RypHa16 o6b HB1ehie 6e3IIIaTHo, a ec-III RHura oT
HOCHTCH RTb 061ac TIM TepaIiI, To IIOMBIIaeTch 0T3EIBT5 o Hei BT5 o/IHOMTb
M3 b 6 II

I

RaiIIIHxTb, HyMepoBB RypHala.

AIPECT PEAkIII: Mocmoa, Tpyóuan naouad, d. Eumunoü.
PEARTop-M3IATEIb R. B. CKypxoBEITE.1–1

SpezielldenBedarnissdespraktischeMrtesentsprechend.

DieverbreitetstemedicinischeZeitschriftin deutscherSprache.
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M
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KWPGb AKWIEPETBA
LM. DI. JIa3apeBIIa,

3acayakehharoopRuhapharonpobeccopaaky
IIIepcTBa H

. Rehcknxi,6o11h3heit.

M3-WahieBTopoe, coBepIIIehlho Iepe
pa60TahHoe M mouo IHeHHoe.

2 ToMa cb 740 pncynhaun si
e

reincrik.

1892.Ibha 8a o6atowa 6py6. cb nepec. 7 p
.
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CTatb M 1

1 pa6oThi no 6iolorim. 3kcuepuMeh
TaIbHoi Menuhhhl. In MexnumhickoffxHMin
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n

fü
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Abonnements-Aufforderung.
Ein Fall von Aneurysma der Aorta asc. mit Durch

Die St. Petersburger bruch in den linken Vorhof.

Von
Medicinische Wochenschrift Dr. med. Nicolai H.Öhl ein.

wird auch im Jahre 1893 unter der jetzigen Redaction und Aus dem Deutschen Alexander-Hospital für Männer.
nachdem bisherigen Programm erscheinen. Sie bleibt ihrer
Aufgabegetreu, ein Organ für praktische Aerzte zu sein und J. B. 51 a. n., Kutscher, giebt auf Befragen an, dass er seit
letzteredurch Originalarbeiten sowohl als durch Referate einer langen Reihe von Jahren wiederholt a

n
rheumatischen

Attaquen gelitten; seit 4–5 J. gesellten sich dann KurzathundBesprechungen neu erschienener Werke mit den Ergeb- - - - - - - -

- - - :: - - - - - - A migkeit und Herzklopfen bei jeglicher stärkeren AnstrengungIllSSENzeitgenössischer medicinischer
Forschung

b
e kannt zu

hinzu. Vor 4 Tagen, d. h
.

am 3
. April 1892, erkrankte Pat.

erhalten. –Wie bisher werden diewissenschaftlichen Ver- | plötzlich acut an einem heftigen Frostanfall mit darauffolgen
handlungen derDorpatermed. Facultät in derWochenschrift | der Hitze, zuwelchen Erscheinungen äusserste Dyspnoe. Herz
erscheinenund wird dieselbe als Organ nachstehender Vereine | Klopfen und starker Hinsten hinzutraten. Pat is

t

mässiger
Gewohnheitstrinker.

undGesellschaften fortfahren
mit der

Veröffentlichung der Stat. praesens (7. April 1892) Pat. ist von grosser Statur,
Protokolle des allgem. Vereins St. Petersburger Aerzte, | Knochenban eher gracil. Ernährungszustand etwas reducipt.
desSt. Petersburger Vereins deutscher Aerzte, der Ge- | Temperatur 384. Der Puls ist ein exquisiter pulsus altus et

ti Aerzte zu Riga medicini. | celer, Frequenz 110; Pulshöhe sowohl wie Schlagfolge unresellschaft praktischer Aerz U1 ga, der (11C1101

gelmässig. Sämtliche peripheren Alterien pulsieren stark und
schen
Gesellschaft zu Dorpat und

der Gesellschaft liv- zeigen deutliche Arteriosklerose.
ländischer Aerzte. – Besondere Aufmerksamkeit wird die Aeusserst starke Orthopnoe, Respirationsfrequenz 40. Hef
Wochenschrift auch fernerhin der russischenmedicinischen | tiger Husten mit dünnflüssigem, blutig tingirtem Auswurf
Literatur widmen und ingleicher Weise, wie im vorigen Jahre, Ueber den Lungen keine Dämpfungen, doch diffuses Schnur

- - - - ..“.” | ren und Pfeifen.
auchweiterhin durch fortlaufende Referate über alle wichti- Das Herz sehr gross, besonders betrifft die Vergrösserung
geren in russ. mediein. Journalen erscheinenden Ar- | den linken Ventrikel. Starke pulsatorische Erschütterung der
beiten, sowie über die Verhandlungen russischer medicini-

# '' ::'' ''it lag ersei 1 . . . .la vi im 6. Inter COStallraum in der W Orderen AXillA1III) 16 S1Cllt - Ulm
scher Gesellschaften, den mit der russischen Sprache nicht

fühlbar. Die obere Herzgrenze beginnt an der 3
. Rippe, die

vertrauten Fachgenossen die Einsicht in diese stetig a
n

Be- | rechte entspricht dem echten Sternaland. Ausserdem lässt
dentunggewinnende Literatur ermöglichen. – Der Abonne- sich noch über dem manubrium sterni eine annähernd länglich
mentspreis ist incl. Zustellung in Russland 8 Rbl. für das ä '' breite, wo “ ''- - - - ..

.
i. - - ämpfung herauspercutiren. Auscultatorisch wird über demJahr. 4 Rbl. für ein halbes Jahr: in den anderen Ländern Stern um ein lautes diastolisches Geräusch neben unreinem sy

2
0 Mark für das Jahr, 10 Mark für ein halbes Jahr. Abon stolischem Tone gehört ersteres lässt sich, abgeschwächt, bis

nements-Aufträge bittet man an die Buchhandlung von C. zur Herzspitze verfolgen; doch sind über letzterer daneben
Ricker in St. Petersburg, Nevsky-Prospect Nr. 14. Manu- - beide reinen Töne hörbar.

-

-------- - " li... Molati -ii o l i .. itt l 1 will1
1
m - Herzaction stürmisch, unregelmässig.scripte sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittlmeilun

Ueber sämmtlichen peripheren Arterien bis zum arcus palma
gen a

n

den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wa- | ris hinunter deutliches lautes Arterientönen: über der Cpuralis
nach (Petersburger Seite, Grosser Prospect Nr. 7

,

Quart. 6
) | Duroziez'sches Doppelgeräusch. -

zu richten. Leber deutlich vergrössert. Die übrigen Organe normal.
Keine Oedeme. Urin dunkel, harnsäurereich, eiweissfrei. Die---- -- Diagnose wurde gestellt auf: Aorteninsufficienz; Stauungs
katarrh der Lungen; Stauungsleber.
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Therapeutisch wurden ordiniert:Pulv.herb. Digital. 0,1.4mal
tägl. und ein Fliegenpflaster auf's Herz.
Am 8. April hat sich der Stat. absolut nicht zum Besseren
verändert; die Blutbeimengung des Sputums, sowie die Ortho
pnoe haben zugenommen. Puls116, stark unregelmässig. Tem
peratur 38. 5. -
Am 9. fühlt Pat. Morgens sich etwas besser; die Dyspnoe
ist soweit geringer, dass Pat. bereits liegen kann. Tempera
tur 376. Puls # regelmässig. Abends jedoch wird Patient
plötzlich von einer grossen Unruhe und heftigstem Schmerz
in der Herzgegend befallen; es treten äusserster Grad von Cya
nose, stärkste Dyspnoe und grosses Vernichtungsgefühl auf,
und unter den Erscheinungen acutesten Lungenödems tritt in
etwa 20 Min. der exitus letalis ein.
Sectionsprotocoll (Dr. Westphalen): Todtenstarre.
Blasse Hautdecken. Keine Oedeme.Unterhautfettgewebe schwach
entwickelt. Muskulatur kräftig. In der Peritonealhöhle kein
abnormer Inhalt. Leber stark herabgedrängt. Tiefstand des
Zwerchfells beiderseits.
Nach Entfernung des Sternums erweist es sich, dass die
Lungen einander überlagern und das Herz nur in geringer
Ausdehnung frei lassen. Im Herzbeutel mässige Mengen kla
ren Serums. Das Herz nach links hin vergrössert. Das epi
kardiale Fettgewebe stark ödematös. Die linke Lunge zeigt
eine Reihe frischer subpleuraler Ekchymosen. Bronchialdrüsen
unverändert. In den A. pulmonales frische Gerinnungen. In
den Bronchien blutig schaumig-schleimige Flüssigkeit. Lungen
gewebe ödematös und hyperämisch, doch durchweg lufthaltig
und etwas bräunlich verfärbt. Consistenz und Volumen etwas
vermehrt.
Die rechte Lunge noch voluminöser und schwerer als die
linke. Auch hier reichliche subpleurale Ekchymosen. Pleura
spiegelnd, Lungengewebe stark hyperämisch und ödematös.
Das Herzvergrössert; der linke Ventrikel von Eiform, den
der rechte gewissermassen ansitzt; die Grenze zwischen beiden
Ventrikeln wird durch eine leichte Furche angedeutet. Peri
kard unverändert, bis aufeine leichte bindegewebige Verdickung
in der Gegend der Herzspitze. Aortenklappen insufficient. Der
rechte Vorhof leicht erweitert; rechter Ventrikel normal gross:
sein Myo- und Endokard, Tricuspidal- und Pulmonalklappen
unverändert.
Das ostium atrio-ventriculare sinistrum entschieden weiter
als normal. Der linke Ventrikel gleichfalls erweitert, sowohl
in der Breite als in der Länge; sein Myokard stark verbrei
tert, sonst bis auf eine spurenhafte Entwickelung von Binde
gewebe in demselben unverändert. Trabekeln und Papillar
muskeln hypertrophisch; Endokard zart; an den Sehnenfäden
und der Mitralis keine deutliche pathologische Veränderung.
Die Semilunarklappen der Aorta deutlich arteriosklerotisch
verändert, ihre freien Ränder verdickt und verkürzt; die An
satzstellen einander genähert und vielfach unter einanderver
wachsen. Die Klappen nicht schlussfähig; eine Klappe perfo
rirt. Eine Verengerung des Ostium besteht nicht.
Die Aorta asc. nicht auffallend erweitert; ihre Intima stark
sklerotisch. Dicht oberhalb einer Semilunarklappe findet sich
in der aorta eine 15-kopekengrosse glattwandige Oeffnung; die
selbe führt in eine kleinapfelgrosse Höhle, die von entfärbten
wandständigen Gerinnungen erfüllt wird und zwischen der
Aorta asc. und den linken Vorhof liegt. Die Höhle steht mit
dem linken Vorhof durch eine erbsengrosse Oeffnung in Ver
bindung; die Ränder der Oeffnung sind gefetzt; die Oeffnung
in der Aorta liegt "4 cm. oberhalb der Semilunarklappe.
Die Milz vergrössert; Milzgewebe fester als normal; hyper
ämisch. Trabekel und Malpighi'sche Körper deutlich wahr
nehmbar, A. lienalis stark sklerotisch.
Die Leber vergrössert; der vordere Rand leicht abgerundet.
Glisson'sche Kapsel diffus bindegewebig verdickt. Gallenblase

“dert Lebergewebe hyperämisch; Centra der Acini verreitert.
Pankreas und Nebennieren venös hyperämisch, sonst un
verändert.
Beide Nieren ebenfalls venös hyperämisch, sonst normal.
Die Aorta desc. und ihre gröberen Aeste stark sklerotisch;
an einzelnen Stellen atheromatöse Geschwüre.

Anatomische Diagnose: Sklerose des arteriellen Systems
und besonders der Semilunarklappen der Aorta; Insufficienz
derselben. Aneurysma sacciforme der Aorta asc., dicht ober
halb der Semilunarklappen zwischen A. asc. und linkem Vor
hof; frische Perforation in letzteren. Relative Insufficienz des
Mitralostiums mässigen Grades. Dilatation und Hypertrophie
des linken Ventrikels. Leichte braune Induration der Lungen.
Starke venöse Hyperämie der Leber, Nieren, Milz, Körperve
nen und sämmtlicher Unterleibsorgane, hochgradiges Lungen
öden mit frischen Ekchymosen unter der Pleura.

Es hat also die anatomische Diagnose ein Aneurysma ent
deckt, das der klinischen Untersuchung vollkommen ent
gangen war; das einzige Symptom, das den Kliniker viel
leicht auf die Diagnose hätte leiten können, war die oben

erwähnte länglich gestaltete Dämpfung über dem Mann
brium sterni, die jedoch ebenso gut als Ausdruck einer
Erweiterung der Aorta aufgefasst werden konnte, wie
das denn auch thatsächlich von Dr. Moritz, welcher die
Behandlung des Falles leitete, und von mir geschah.
Im Anschluss an die vorliegende Krankengeschichte
sei es mir noch gestattet, einiges über die Aetiologie der
Aneurysmen und der mit denselben eng verknüpfte Ar
teriosklerose zu sagen.
Bekanntlich ist die häufigste Ursache für die Entste
hung der Aneurysmen in der Arteriosklerose des Gefäss
systems gegeben; nun ist aber in der überwiegenden
Mehrzahl der Fälle gerade die Aorta asc. der Sitz ge
nannter Gefässerkrankung, (65% nach Jacob Werner)
daher auch die Häufigkeit der Aneurysmenbildung in
diesem Gefässgebiet. In seiner Arbeit «Ueber das Aneu
rysma» schreibt Thoma *) in Kürze folgendes:
Die primäre Ursache der Arteriosklerose liegt in einer
allgemeinen Ernährungsstörung; zu letzterer gehören:
die Gicht, chron. Bleivergiftung, chron. Rheumatismus,
Alkohol, Syphilis, chron. Nephritis, acute Infections
krankheiten, besonders Typhus und Scarlatina. In Folge
dieser allgemeinen Ernährungsstörung tritt eine Schwä
chung der Media ein, daher stärkere Dehnung derselben
durch den Blutdruck, also Erweiterung ihres Lumens
und zwar nicht nur in der Längs-, sondern auch in der
Querrichtung (in Folge dessen Schlängelung und Ver
krümmung). Diese Erweiterung führt aber nothwendiger
Weise zu einer Blutstromverlangsamung; letztere hat aber
nach Thoma, sofern sie nicht durch eine entsprechende
Contraction der Media wieder vollständig aufgehoben
wird, eine Bindegewebsneubildung der Intima zur Folge,
die das Lumen des Gefässes verengt und damit die nor
male Stromgeschwindigkeit mehr oder weniger wieder
herstellt (compensatorische Endarteriitis) dazu tritt denn
noch in der Folge eine Bindegewebsneubildung in der
Media und Adventitia hinzu (Meso- et Periarteriitis).
Was nun speciell das Aneurysma betrifft, so unter
scheidet Thoma ätiologisch folgende Formen desselben:
1) An. Congenitum 2) A. neonatorum et infant. 3) A.
arterioscleroticum 4) A. embolicum (entstanden durch
Schwächungen der Gefässwand, welche blande oder infi
cirte Emboli am Orte ihrer Einkeilung erzeugen), 5) A.
per arrosionem (Schwächung der Gefässwand durch von
aussen andringende geschwürige und eitrige Processe)
6) A. traumaticum.
Was nun die häufigste Form des Aneurysma arterio
scleroticum betrifft, wie sie ja auch in unserem Falle vor
liegt, so entwickelt sich letzteres nach Thoma im ersten
Stadium der Arteriosklerose, d. h. im Stadium der Deh
nung. Es beruht also das arteriosklerotische Aneurysma
auf einer Dehnung kürzerer Abschnitte der arteriellen
Bahn. Auch bei dieser circumscripten Gefässwanddehnung
findet die oben beschriebene compensatorische Endarte
ritis statt, doch ist hier die Erweiterung eine so be
trächtliche. dass die Bindegewebsneubildung nicht gleichen

Schritt halten, es daher zu einer Ausheilung des Aneu
rysma durch die compensatorische Endarteritis nicht
kommen kann. Aneurysma sowohl wie Arteriosklerosis
haben also meist dieselbe Ursache, daher die oben ge
nannte häufige Coincidenz beider: kommt es in Folge von
Blutdrucksteigerung zu geringeren Dehnungen, so entstehen
arteriosklerotische Flecke; ist die Dehnung eine stärkere,
so kommt das Aneurysma zu Stande. weil jetzt die com
pensatorische Endarteritis der Dehnung nicht mehr das
Gleichgewicht halten kann. Diese Blutdrucksteigerung tritt
nun nach vorhergegangener Gefässwandschwächung meist
ein in Folge einer stärkeren Körperaustrengung oder
Gemüthsbewegung; da aber die Blutdrucksteigerung sich

„''hon Ueber das Aneurysma, D. med. Wochenschr.



besonders in denjenigen Gefässgebieten geltend machen
muss, in welchen die Pulswelle besonders hoch und kräf

ti
g ist, so finden wir die Arteriosklerose sowohl wie das

Aneurysma am häufigsten entwickelt in der Aorta asc.,
dem Arcus aortale und der Aorta thoracica. Was das zu
Aneurysmen disponierende Lebensalter betrifft, so liegt
dasselbe im vierten Decennium, fällt also zusammen mit
den Anfangsstadien der Arteriosklerose; in den späteren
Stadien der letzteren dagegen. wo die Bindegewebsneu
bildung bereits stärker geworden ist, ist die Gefahr der
Aneurysmenbildung eine geringere.

Gehenwir jetzt noch kurz zur Betrachtung unseres spe
eiellen Falles über, so interessiert uns an demselben be
sonders die Localisation des Aneurysma und zweitens der
Durchbruch desselben in den linken Vorhof. Was den
Sitz der Blut geschwulst dicht oberhalb einer Semilumnar
klappe betrifft, so scheint das ein recht seltenes Vor
kommniss zu sein, indem die meisten Aneurysmen der
Aorta asc. ihren Ursprung tiefer nehmen, doch finden
sich immerhin in der einschlägigen Literatur für die
letzten 10 Jahre einige Fälle der ersteren Art verzeich
net; noch seltener scheint ein Durchbruch gerade in den
linken Vorhof vorzukommen.
Es mag mir erlaubt sein an dieser Stelle einige in

der Literatur verzeichnete diesbezügliche Fälle zu er
wähnen: Beyer“) beschreibt einen Fall von Aneurysma
zweier Sill. Walsalvae der Aorta, deren eines sich in den
rechten Ventrikel geöffnet hatte, deren anderes in's Pe
rikard durchzubrechen drohte.

Ewart“) spricht von einem intraperikardialen Aneu
rysma, das auf den linken Vorhof und die Luftwege
drückte und in das linke Herzohr durchgebrochen war.
Oliver *) sah plötzlichen Tod in Folge eines Aneu
rysma am Anfangstheil der Aorta, das die A. pulmonalis
comprimirte; der anliegende Theil des linken Vorhofs
war e

rweicht, der rechte Vorhof erweitert, die Wände
verdünnt, die Tricuspidalis für 5 Finger durchgängig

In einem Falle von Moore") findet sich Durchbruch

in den rechten Vorhof, wobei die Communication schon
längere Zeit bestanden haben soll.
Lunn") verfügt über 3 Fälle von plötzlichem Tod
durch Aneurysmenberstung, und zwar hatte die Perfora
tion stattgefunden in den Oesophagus, die Pleura, den
rechten Bronchus.

Durchbruch eines Aortenaneurysma in die A. pulmo
nalis findet sich in einem Falle von Taylor").
Denselben Sitz des Aneurysma wie in unserem Falle,

d
. h
.

dicht oberhalb der Walsalva'schen Tasche, beob
achtete Posteur"). Interessant ist ferner noch ein
von Pepper und Griffith *) beschriebener Fall: Ein

4
8 jähriger Mann ist seit 4 Wochen an Dyspnoe,

Anschwellung des Nackens und der Schulter, und zwar
links stärker als rechts, erkrankt; dazu gesellen sich
Schmerzen und schliesslich Unmöglichkeit zu schlingen.
Der Status ergiebt hochgradiges Oedem der oberen Kör
perhälfte aber nur dieser; über den Lungen kleinblasiges
Rasseln und verlängerte bronchiale Exspiration. Spitzen
stoss an normaler Stelle, verstärkt; deutliches Schwirren
über Spitze und Basis. Auscultatorisch wird ein lautes
musikalisches Geräusch an der Aorta, am lautesten in

der Systole gehört; der systolische Theil des Geräusches
wird über der ganzen rechten Lunge, sogar an den Ge
lässen des Nackens und am Arm herunter bis zum Ell
bogen vernommen. Bei der Section findet sich normaler

*) Beyer: New-York med. Record XXI 6. 1. ebr. 1882.

*) Ewart: Transact of the path. soc. XXI pag. 96.

“)Oliver: Med. Times and Gaz. Juli 23. 89.

*) Moore: Transact o
f

the path. soc. XX ' 82.') Lunn: British med. Journ. Juni 3. pag. 819.

')Taylor: Guy's Hosp. Rep. XXVII p
.

391.

') Posteur: Transact of the Pathol. soc. Vol. XXXVII.

') Pepper und Griffith: The Americain Journal of the
Med. Sciences (October.

Klappenapparat: grosser rechter Vorhof mit verdickten
Rändern; Vena cava sup. vom Vorhof aus 1 Zoll weit
für den Finger durchgängig, dann straff verengt; die W.
cava inf, lässt 2 Finger bis zum Gelenk durch. Aorta
etwas erweitert und 1/2 Zoll von den Klappen eine
Oeffnung, die in ein apfelgrosses Aneurysma führt; das
Aneurysma comprimiert die rechte Lunge und ist mit
derselben verwachsen; nach hinten liegt e

s gegen die
Trachea, den Oesophagus und den rechten Bronchus an.
Oberer Theil der V. cava sup. verdickt und durch das
Aneurysma comprimirt; eine eingeführte Sonde führt
bald in den Vorhof, bald direkt in das Aneurysma. Oeso
phagus komprimirt; Trachea abgeflacht. Innerhalb des
Aneurysmas liegt die verdickte comprimierte V. cava sup.
und in ihrer Wandung eine Arrosion, die die Hälfte des
Umfangs der Vene einnimmt.
Verfasser hat weitere 28 Fälle aus der Literatur ge
sammelt mit Durchbruch des Aneurysma in die mehr
oder weniger comprimierte Cava sup., in einigen dieser
Fälle wurde die Diagnose intra vitam gestellt. Die her
vorragenden Symptome sind immer: Cyanose, Oedem
und Kälte der oberen Körperhälfte, Ausdehnung der Ve
nen daselbst, häufig Venenpuls; der Thorax zeigt nur
dann die Erscheinungen, wenn das Hinderniss der Cir
culation unterhalb der Einmündungsstelle der V. azygos
liegt. Ein fast pathognomonisches Zeichen für den be
schriebenen Zustand, wie überhaupt für das Vorhanden
sein eines varicösen Aneurysma, d

.

h
.

einer Communi
cation zwischen einer Arterie und Vene, soll ein mur
melndes Geräusch sein, das sowohl während der Systole
wie während der Diastole gehört wird. Es kann also
jedenfalls solch ein varicöses Aneurysma längere Zeit
bestehen und braucht nicht plötzlich zum Tode zu führen.

In unserem speciellen Falle jedoch dürfte ein längeres
Bestehenbleiben der Lebensfunction ausgeschlossen sein
wegen der starken Blutstaumng, die sich im ganzen Lun
gengefässgebiet nothwendigerweise etablieren muss; daher
dürfte sich auch eine Diagnose intra vitam kaum je

stellen lassen.

Zum Schluss sei noch erwähnt, dass aus der Gibson"
schen Statistik sich ergiebt, dass 75 pCt. der veröffent
lichten Aneurysmafälle durchbrachen, und zwar 26 pCt.

in die linke Pleura, 1
3 pCt. in die rechte, 16,5 pCt.

in den linken Bronchus, 4 pCt. in die Trachea und

2 pCt. in's Perikardium.

Weitere Mittheilung über Winum Ipecacuanhae bei
Wehenschwäche,

Von

Ernst Utt,

Angeregt durch die casuistische Mittheilung Dr. H
.

Stillmark's (cf. St. Petersburger medic. Wochenschrift
1892 Nr. 18) und durch die Notiz in der deutschen med.
Wochenschrift (s. 1892 Nr. 22 S.511),dass nach Drapes
bei einfacher Wehenschwäche Winum Ipecacuanhae ein
mächtiger Erreger von Uteruscontractionen sei, habe ich
das genannte Mittel in 6 mir zu Gebote stehenden Fällen
angewandt und jedes Mal von dem gewünschten Erfolge
mich überzeugen können. Verabfolgt habe ich e

s

zu je

10 Tropfen 3 mal in einer Zwischenzeit von je 10 Mi
nuten; die Wirkung zeigte sich nach 20 Minuten bis zu
"/2 Stunde.

Zur genaueren Orientierung erlaube ich mir, die be
treffenden Geburtsgeschichten kurz zu referieren:

1
) L. R. 28a. n. hat einmal geboren, die Geburt ist schwer

ewesen, da sie ein enges Becken hat. Die letzten Menses in
em ersten Tagen des October 1891. Die Wehen haben am 9

.

Juli 1892 ca. 10 Uhr Vormittags begonnen. Am 11. Juli. 10
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Uhr abends untersuchte ich die Kreissende zum ersten Mal :
Enges Becken, II. Kopflage, Wehen und foetale Herztöne nor
mal. Am 12.Juli 8 Uhr morgens zweite Untersuchung: Die
Blase gesprungen, der Kopf über dem Beckeneingang; kindliche
Herztöne normal, kein Meconium, Wehen sehr schwach. Dar
auf gab ich in oben genannter DosierungVin. Ipecacuanhae;
nach 20 Minuten, gerechnet nach dem Einnehmen der letzten
10Tropfen, treten kräftige normale Wehen auf, die leider
hier nicht das gewünschte Resultat erzielen, da das enge
Becken dem normalen Geburtsverlauf ein unüberwindliches
Hinderniss in den Weg legt.

2) J. R. 25 a. n. Primipara. Letzte Menses 12.Novem. I891;
Die Wehen begannen am 21.August 1892,4Uhr Nachmittags.
Am 22. August 5 Uhr Morgens wurde ich zur Kreissenden
abgeholt: I. Schädellage, Blase gesprungen, foetale Herztöne
von normaler Frequenz, Wehen normal stark. Kolossales Oedem
der Vulva. Um 6 Nachmittags fast totale Wehenschwäche,
worauf ich Vim. Ipecacuanhae gab. Nach 20 Minuten einmali
ges Erbrechen und ca. 10 Minuten darauf kräftige Wehen. die
im Laufe ",1Stunde das Kind zu Tage befördern. –Verlang
samtes Ausstossen der Placenta (wohl durch das Oedem der
Vulva bedingt) – Wochenbett normal.
3) M. M., 30 a. n. Vl-para, alle Geburten sind leicht und
schnell von statten gegangen. Die Wehen haben ca 1 Tag
früher begonnen, bevor ich zur Kreissenden kam. Die Unter
suchung ergiebt: I.Schädellage, Kopf im kleinen Becken, Blase
steht; starker Hängebauch, foetale Herztöne normal, Wehen
schwäche. Therapie: Aufbinden des Bauches und Vin. Ipecacu
anhae; letzteres wirkt nach 15Minuten. –Geburt und Wochen
bett normal.

4) M. Z. 30 a. n. I-para. Geburtstermin normal. Nach drei
tägiger Wehenthätigkeit Aussetzen derselben. Sofortige Con
sultation des Arztes: I. Schädellage. der Kopf tief im kleinen
Becken, die kindlichen Herztöne normal. Vin. Ipecacuanhae
zeigt nach 20 Minuten den gewünschten Erfolg. – Geburt und
Wochenbett normal.

5) A. R. 23 a. n. I-para. Der Mann der Kreissenden giebt
an (ambulatorisch). dass die Wehen zwei Tage gedauert hät
ten und dann vollständig sistierten. Die Anwendung des von
mir verordneten Win. Ipecacuanhae soll nach einer halben
Stunde eine energische Thätigkeit des Uterus hervorgerufen
haben. – Ich erlanbe mir, diesen Fall, trotzdem ich ihn nicht
selbst beobachtet habe, anzuführen, da der Berichterstatter
auf mich einen durchaus glaubwürdigen Eindruck machte,

6) Frau J. l). 25 a. n. Primipara. Letzte Menses am 4. Jan.
1892. Die Wehen begannen am 15. October '/23 Uhr morgens.
Um 8Uhr abends ist die Blase gesprungen. Am 16. October

1 Uhr Nachts die erste Untersuchung: I Steisslage, rigide
Weichtheile, foetale Herztöne von normaler Frequenz, schwache
Wehen. Da die Wehen nicht energischer werden, wird um 2

Uhr Nachts, 2 Uhr 10 Min. und 2 Uhr 20 Min. Vin. Ipecacu
anhae zu je 10 Tropfen gegeben. Um 3Uhr beginnen kräftige
Wehen, die allmählig einen fast tetanischen Charakter anneh
men. Tja bald darauf Asphyxie des Foetus eintritt, wird die
Extraction des Kindes unter Chloroformnarkose vorgenommen.
Der tetanische Charakter der Wehen lässt unter der Narkose
nach und dieselben zeigen normalen Charakter. Infolge ato
nischer Blutung wird die Placenta mittelst des Credé'schen
Handgriffes entfernt. – Das Wochenbett ist normal.
Am interessantesten in Bezug auf die Wirkung des
Win. Ipecac. bei Wehenschwäche erscheint mir Fall 6.

H. Stillmark sagt, dass das Win. Ipecac. normale, nicht
tetanische Contractionen des Uterus hervorrufe. (1. c.

pag. 175). Ich habe aber gefunden, dass, ähnlich der
Wirkung des Secale, der Uterus durch Vin. Ipecacuanhae
wohl tetanisch angeregt wird, wenngleich auch die teta
nische Wirkung eine schwache ist. Ob die Asphyxie des
Kindes, wie bei Secale, hier durch Ipecacuanha veran
lasst wurde, wird wohl eine genaue pharmakologische
Untersuchung beweisen können. In dem vorliegenden
Falle glaube ich annehmen zu können, dass die Asphyxie
ihren Grund hatte in der langen Pause zwischen dem
Blasensprunge und der künstlichen Entfernung des Kindes
(von 8 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens). Bestärkt wird
diese Annahme wohl noch durch die 5 anderen Falle,

in denen nach Gebrauch des Mittels weder Asphyxie
noch Tod des Foetus eingetreten ist, und glaube ich
daher, dass wir in dem relativ unschuldigen Mittel viel
leicht iu vielen Fällen einen Ersatz finden werden für
die Zange, welche ja sonst als radicale Therapie bei
Wehenschwäche angeführt wird.

IIoffentlich wird dieser kleine statistis: 1 Beitrag die
Collegen anregen, das Drapes'sche Verfahren einer wei
teren Prüfung zu unterziehen.

Referate,

K. Kelle (Leipzig): Ueber primäre chronische Myocarditis.
(Deutsch. Arch. für klin. Medicin. Bnd. 49, Heft 1 u. 5).

Verfasser macht darauf aufmerksam, dass eine primäre chro
mischentzündliche Erkrankung des Herzmuskels durch als nicht

so selten auftrete, wie fast allgemein bis jetzt angenommen
worden ist. Die Krankheit trifft Leute jeden Lebensalters und
kommt gerade in der ersten Hälfte desä. nicht selten vor,

im Gegensatz zur Myocarditis nach Coronarsklerose. Häufig
haben die Patienten frühere Infectionskrankheiten durchge
macht, nicht selten jedoch fehlt jede Auskunft über frühere
Infectionen. Die ersten Beschwerden sind meist Kurzathmig
keit bei Bewegungen oder nächtliche Anfälle, Husten, Herz
klopfen, zuweilen Verminderung der Harnmenge und An
schwellung der Füsse. Das Herz ist in der Regel durch lila
tation vergrössert, wobei häufiger beide Höhlen als eine allein
betroffen werden. Das klassische Zeichen der Herzmuskeler
krankung ist die Bewegungsstörung: die Herzaktion ist in

abnormer Ausdehnung sicht- und fühlbar, meist unregelmässig
und ungleichmässig. häufiger beschleunigt als normal oder
verlangsamt. Die Zahl der Herzcontractionen wird in der
Regel stark von dem psychischen Zustande des Patienten
beeinflusst. – Die Verstärkung des Spitzenstosses und die
Accentuation der zweiten Töne an der Herzbasis lassen Zu
weilen schon intra vitam einen gewissen Grad von Hyper
trophie der Kammermuskulatur diagnosticiren. – Der aus
kultatorische Befund ist in den verschiedenen Fällen äusserst
verschieden, gewöhnlich wird jedoch als charakteristisch für
Myocarditis angegeben, dass man nichts Abnormes hört.
höchstens einen dumpfen ersten Ton an der Spitze und ver
stärkte zweite Töne an den grossen Arterien; zuweilen soll ein
systolisches Mitralgeräusch vorhandensein. –Nie findet man bei
vorliegender Art von Myocarditis Zeichen einer peripheren
Arteriosklerose. der Puls ist ganz von der Thtigkeit des
Herzens abhängig. – Die subjectiven Symptome von Seiten
der Kreislaufsorgane sind in den späteren Zeiten der Krank
heit in der Regel stark ausgeprägt und erinnern dann an die
Beschwerden bei Klappenfehlern. Ebenso sind in schweren
Fällen Veränderungen der Lunge. Oedeme. Transsudate in

demserösen Höhlen. Stauungen in Leber und Nieren in der
bekannten unregelmässigen Reihenfolge zu constatiren. – Die
Temperatur ist in leichten Fällen normal. in schweren wird
hingegen ein meist hektisches Fieber mit abendlichen Steige
rungen bis 4" und zuweilen mit Frösten gefunden.
Bei der Antopsie findet man die Herzen in beiden Ventrikeln
erweitert die Wand der Kammern häufig deutlich verdickt.
Endo- und Pericard makroskopisch meist unverändert und das
Illerzfleisch häufig auffallend weich und gelb, wobei man meist
schon makroskopisch eine Anzahl Entzündungsherde seinen
kann. Mikroskopisch finden sich stets die Zeichen der Ent
zündung an Peri- und Myocard, selten auch am Endocard. –

Das Myocard zeigt in allen Fällen beträchtliche interstitielle
und parenchymatöse Veränderungen: weitverbreitete fein
körnige Verfettung zahlreicher Muskelfasern, wobei haupt
sächlich die Fibrillen degeneriert sind, welche nicht in inter
stitiellen Herden oder um sie herumliegen. Vielfach sind die
Muskelfasern ausserdem noch gequollen und trübe. die Quer
streifung ist an vielen Stellen undeutlich, sehr oft werden
ausgebreitete Kern veränderungen gefunden. Von interstitiellen
Veränderungen hat K. 3 Arten gefunden: 1 ) Rundzellenimfil
trationen zwischen gut erhaltenen Muskelfas rn 2) Herde
eines ausserordentlich kern- und gefässreichen offenbar noch
ganz jungen Bindegewebes innerhalb dessen zahlreiche Ueber
reste von Muskelfasern und Muskelkernen mit oder ohne
Pigment sich vorfanden, und 3) ausgedehnte faserreiche und
kernarme Bindegewebsherde – die bekannten Schwielen. –
Zwischen diesen 3Arten von interstitiellen Wucherungen findet
manallerlei Uebergänge, sie stellen offenbar verschiedene Phasen
eines einheitlichen pathologischen Processes dar. – Die Arte
rien der Herzen sind nur in einemTheile der Fälle und auch
dann nie in weiterer Ausdehnung erkrankt, häufig sind sie
auch innerhalb der Herde vollständig normal. Ueber die ätio
logischen Verhältnisse der primären chronischen Myocarditis
kann man nur Vermuthungen äussern, doch spricht nichts' die Auffassung eines infectiösen Ursprungs vorliegenderKrankheit.
Die Diagnose wird aus denStörungen der Muskelthätigkeit
die obenbeschrieben, gestellt. Bei der Differentialdiagnose gegen
Coronarsklerose wäre des Fehlen peripherer Arteriosklerose,
das Alter der Kranken und etwaige ätiologische Momente zu
berücksichtigen. –Schwierig wird die Sache, wenn muskuläre
relative Insufficienzen der Klappen die Myocarditis begleiten,

-



indessist der Wechsel in der Hörbarkeit des Geräusches. ls
völlige Fehlen des Geräusches dazwischen, das Verschwinden
nachDigitalisgebrauch beweisend für die muskuläre Natur
derKlappenincontinenz. – In einigen Fällen ist man jedoch
gezwungen,sich auf Vermuthungen zu beschränken.

C. Tomberg,

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Historische Studien aus dem Pharmakolog. Institut der
Kaiserlichen Universität Dorpat. Herausgegeben
von Prof. Dr. R. Kobert in Dorpat. Band III. Halle a.
S. 1893.Verlag v. Tausch u. Grosse.

Als die Universität Dorpat am 12. December 1892den Fest
actinszur Feier ihres neunzigjahrigen Bestehens abhielt. waren
wir uns dessen bewusst, dass unsere Hochschule an einen
Markstein ihres Lebensweges angelangt ist. wo sich die Ver
gangenheit und die Zukunft derselben aufs Schärfste von ein
ander scheiden. Zum ersten Mal wurde die Festrede in russi
scherSprache gehalten und der Rechenschaftsbericht des Rec
tors in der Reichssprache abgelegt, zum Zeichen dafür, dass
die Dorpater Universität fortan aufhören soll eine Hochschule
mit deutscher Unterrichtssprache zu sein.
In diesembedeutungsvollen Augenblick ziemt es sich wohl,
uns rückschauend das vor Augen zu führen. was die Univer
sität in den 90 Jahren ihres Lebens gearbeitet und 2eleistet
hat. Unddeshalb begrüssen wir den oben angezeigten III. Band
der unter Prof. Kobert's Leitung erscheinenden Historischen
Studien welcher der Universität Dorpat am Tage der
Feier ihres 90jährigen Bestehens als Fest gabe da -
gebracht worden ist. mit aufrichtiger Freude. Denn das
Werk enthält als erste Arbeit eine von Dr. A.Grünfeld. As
sistentendes Dorpater pharmakologischen Instituts, verfasste
Zusammenstellung alles dessen, was die medizinische Facultät
derUniversität Dorpat vom Jahre 1802 bis jetzt an wissen
schaftlichen Arbeiten veröffentlicht hat. So sind die in Notpat
zuTage geförderten Schatze des Wissens wenigstens für die
medicinische Facultät inventarisiert und wir wollen hoffen.
dassauch die übrigen Facultäten diesem Beispiel folgen wer
den,um so ein Denkmal zu stiften, das auch die kommenden
Generationen daran erinnern soll. dass Dorpat die Aufgaben
erfüllt hat, welche der erhabene Gründer der Universität ihr
einst stellte.
DieGrünfeld'sche Arbeit enthält zunächst ein Verzeichniss
aller in Donpat erschienenen medizinischen und pharmaceuti
schenDissertationen, deren Zahl sich auf 1412beläuft. sodann

e
in

Verzeichniss sämmtliche medizinischer und pharmaceuti
scher Preisarbeiten und drittens eine Aufzählung aller Arbei
tenund Vorträge der Docenten und Professoren unseren Fa
cultät. Es ist eine stattliche Summe von Fleiss und tüchtiger
Arbeit, die sich aus der langen Reihe von Titeln herauslesen
lässt, nnd wenn auch nicht alle Arbeiten Meisterwerke sind.
wenn sie sich auch vielfach mit dem Urtheil in magna volt
issesat est werden bescheiden müssen, so liefern sie doch
Freunden wie Feinden unserer vielbesprochenen Hochschule
denBeweis, dass die Dorpater unedlicinischeFacultät einen un
parteiischenVergleich mit ihren Colleginnen in Ost- undWest
europanicht zu scheuen braucht.
Als Einleitung zu dem Verzeichniss der Arbeiten der Pro
fessoren und Docenten ist eine Zusammenstellung über Ge
burtsort, Dienstdauer und Lebenszeit aller Mitglieder des Lel
rerpersonals der Dorpater medicinischen Facultät gegeben,
welchealten wie jungen Schülern unserer Universität gewiss
voll grössten Interesse sein wird. Unter den 97 Männern. die

in Dorpat als Lehrer der medicinischen Wissenschaften thaig
gewesensind, (von ihnen 68 als Professoren) finden sich viele
mit Namen vom besten Klang und noch mehrere, deren An
denken in den Herzen ihrer Schüler mit dankbarer Treue ge
pflegtwird.
Die zweite Arbeit des Buches liefert die Uebersetzung des
Werkeseinesbisher noch niemals übersetzten PersischenSchrift
stellers,Abu Muwaffak bin Ali Harawi, aus den zehnten
Jahrhundert, welche von einem persischen Schüler Koberts,
Abdul Chalig Achundow geliefert worden und für die Ge
schichteder Medicin von hohem Interesse ist.
Beide Arbeiten sind Beiträge zur Culturgeschichte, die eine
für die ferne, die andere für die nahe Vergangenheit. Und
beideArbeiten. wie sie jetzt neben einander stehen, mahnen
daran,dass Alles, was ist, einst gewesen sein wird, und nur

in sofernWerth hat, als es im Stande ist, den Wechsel der
Zeitenzu überdauern.

n zahlreichen früheren Schülern Dorpats, die sich im Kreise
der Leser unserer Wochenschrift finden, wird übrigens die
Nachrichtvon Wichtigkeit sein, dass die Grünfeld'sche Arbeit
auchals separ - Broschüre in nächster Zeit erscheinen wird.
Mögesie viele Freunde finden,

D e hio.

Ritter von Hacker: Chirurgische Beiträge aus dem
Erzherzogiu Sophien-Hospital in Wien. Mit 16 Ab
bildungen. Wien, Alfred Hölder 1892.

Dieses Buch ist Th. Billroth zum Jubiläum seiner 25jäh
rigen Lehrthätigkeit in Wien gewidmet. Fs ist klein an Um
fung (120 Seiten) aber reich und interessant an Inhalt. An
werthvollsten ist der von v

.

Hacker selbst gelieferte Bei
trag. Zur operativen Behandlung der Pylorusstenosen und
der malignen Neoplasmen des Magens». v. H. beschreibt aus
führlich 3Magenresectionen und 4 Gastroenterostomien, die er

mit geradezu glänzendem Erfolg ausgeführt hat. Zwei Pylo
rusresectionen wegen Carcinom sind glatt geheilt, ebenso ein
sehr seltener (der zweite) Fall von Resection des Magens
wegen Sarcom. Trotzdem ºß des Magens entfernt wurden,
enas die Patientin und wurde von ihrem Beschwerden befreit.

ie guten Resultate schreibt v. H. zum Theil der Nahtme
thode zu (dünne Seide, dünne Darmnadeln, fortlaufende Mu
cosanaht, Knopfnähte durch Serosa und Muscularis, eventuell
noch Lembert'sche Sicherheitsnähte). Wichtig ist die schnelle
Orientierung über die Möglichkeit der Resection durch Be
tasten der hinteren Tumoroberfläche durch einen im kleinen
Netz oder in Lig. gastro-colicum gemachten Schlitz. Von den
Gastroenterostomien wurden 2 wegen Narbenstenose in Folge
von Ulcus ventriculi mit ausgedehntenVerwachsungen (sodass
die Pyloroplastik nach Heineke-Mikulicz unausführbar
war) mit ausgezeichneten Erfolg gemacht. Im zweiten Fall
wurde zugleich mit Erfolg die Cholecystotomie wegen Gallen
steinen gemacht. Für 2 weitere Gastroenterostomien gab car
cinomatöse Pylorusstrictur die Indication ab. Ein Fall endete
letal in Folge catarrhalischer Pneumonie (nach 6 '' ), derandere zeigte volleu functionellen Erfolg. Die vom Verf. vor
Jahren empfohlene allgemeinbekannte "Sie" des Gastro
enterostomie hat ihm ausgezeichnete Resultate gegeben, sie
ist nur dann unausführbar, wenn die hintere Magenwand oder
das Lig. gastrocolicum carcinomatös infiltriert ist. Mit Recht
verwirft v

.

H. die Loreta'sche Operation der benignen Pylo
russtritt zur.Weiterhin enthält die kleine Schrift, die Beschrei
bung von 5 Gastrostomien nach v. Hacker's Methode, vom
Secundarzuzt C

. Strunz (Sphincterbildung aus dem M. rectus
abdominis). Dr. A. Langer beschreibt genau einen äusserst
seltenen Fall von innerer Hernie " Hernia ischfadica incipiens),
die wegen Incarceration mit Glück operiert wurde, aber lei
der wegen trompliciren1er Pneumonie nach 5 Tagen zum Tode
führte. Ihr. J. Hersche schildert einen durch Operation ge
heilten Fall von Pankreascyste, bei dem sich ganz ungewöhn
liche anatomische Verhältnisse ergaben. Endlich berichten
1)r. R. Breuer und A. Lindner über Pentalnarcosen. Wenn
sie auch das Pental für vorsichtige Anwendung bei kleineren
Eingriffen (die längste Narkose dauerte 3

1 Min.) empfehlen,
scheinen doch unangenehmeZwischenfälle auch bei ganz reinem
Präparat nicht selten zu sein. Ungefährlich ist das Mittel
nicht. Dass auch bei tiefer Narcose die willkürlichen Muskeln
nicht erschlafen, klonische Krämpfe, Opisthotonus eintreten.
spricht nicht für das Mittel. Wir empfehlen das gut ausge
stattete Buch allen Fachcollegen. Wanach.

Protokoll der II. Sitzung
des vierte in livländischen Aerztetages.
Wende den f. Sept. 1892, 6 Uhr Nachmittags.

1
. a
) Vortrag des Herrn A. Mercklin-Riga: Ueber Hypo: (der Vortrag ist in dieser Wochenschrift veröffenticht).

b
)

Herr Ed. Schwarz-Riga als Correferent:
Die Einheilung der Krankheiten könne nach verschiedenen
Principien geschehen. Die üblichen nach der Topographie, den
Geweben etc. hätten alle ihr Missliches; die richtigste Einthei
lung wäre die nach den Ursachen. Alle Krankheiten nach
diesem Principe etwa bei Abfassung eines neuen Handbuches
zu ordnen, wäre wohl kaum möglich, da die Medicin inbeson
dere Facher zerfallen sei, was seinen Grund darin habe, dass
die gesammte Medicin in den Kopfe einesMenschen nicht mehr
Platz habe.

In der Neurologie, mit der Vortragender die Psychiatrie zu
einem Ganzen verschmolzen wissen wolle, liesse sich eine Ein
theilung nach den Ursachen wohl anbahnen, durchführen wohl
noch nicht, da unsere heutigen Kenntnisse noch zu mangel
haft sind.
Ein solcher Versuch sei sehr lehrreich. Ursache heisse die
Gesammtheit der Bedingungen. Spreche man einfach von der
Ursache, so sollte man die «conditio sine qua non» bezeichnen;

e
s

sei bei der Tabes z. B
.

die Syphilis als «conditio sine qua
non» zu bezeichnen, die erbliche Belastung, Ueberanstren
gung etc. erst in zweiter Linie. Alle Krankheitsursachen
könne man in zwei Gruppen theilen, in äussere und innere;



darnach zerfielen die Krankheiten in exogene und endo
gene je nachdem die Hauptursache eine äussere oder eine
II'll E1" Sel.

Bei den exogenen Erkrankungen kämen qualitativ die ver
Schiedensten Ursachen in Betracht, die Krankheitsbilder seien
scharf von einander geschieden. Bei den endogenen Erkran
kungen käme nur eineUrsache in Frage, die individuelle ner
vöse Schwäche – die Entartung; die Krankheitsbilder gingen
eines in das andere über.
Wenn man nach diesen Principien vorgehen wolle, sowürden
einige Erkrankungen. die heute noch als selbstständige Er
krankung gelten und in besonderen Capiteln der speciellen
Pathologie der neuesten Lehr- und Handbücher abgehandelt
würden, als solche ausscheiden müssen. So finde man noch
überall ein Capitel über Epilepsie.
Die Epilepsie sei jedoch ein Symptomencomplex, ein Syndrom,
wie die Franzosen sagten, das bei denverschiedensten Krank
heiten vorkäme und als Syndrom in der allgemeinen Patho
logie abgehandelt werden müsste; in der speciellen Pathologie
würde es wieder bei der Degenerescenz, bei den Tumoren des
Hirns, beim Alkoholismus, bei acuten Hirnerkrankungen, bei
Hirnlues, bei der progr. Paralyse Erwähnung finden. Aehnliche
Beispiele findet man in der Psychiatrie; die hallucinatorische
Verwirrtheit oder Amentia werde in allen Lehrbüchern als
besondere Krankheit beschrieben; sie komme bei den ver
schiedensten Processen vor; bei Entarteten nach verschiedenen
Ursachen, nach Traumen, bei Wöchnerinnen, bei Säufern;
auch sie sei ein Syndrom und gehöre in die allgemeine Symp
tomatologie.
In der speciellen Pathologie müsste sie bei der Degeneres
cenz, bei den infectiösen Psychosen, bei dem Alkoholismus er
wähnt werden. So werde die allgemeine Pathologie umfang
reicher aber auch interessant werden. -

Von den exogenen Erkrankungen wolle Vortragender für
heute absehen. Die endogenen Erkrankungen hätten nur eine
allgemeine Ursache, die Entartung; wolle man eine speciellere
Ein theilung, so gäbe der Grad der Entartung eine passende
Stufenfolge. Es kämen in Betracht: 1) der Blödsinn. 2) der
Schwachsinn, 3) die Instabilität; die letzte sei die überaus
wichtigste.
Treffe den Instabilen, den Belasteten im Leben kein Leid,

sei er auf Rosen gebettet, so bliebe er gesund: doch könnten
die verschiedensten Schädlichkeiten die in ihm schlummernde

D: wecken.
in Trauma, Vermögen verlust. eine acute Erkrankung.

können bei vorhandener hysterischer Veranlagung hysterische
Anfälle erzeugen und bestehen lassen. -

Bei vorhandener melancholischer Veranlagung können Kum
mer, Climacterium etc. eine Melancholie erzeugen. Man habe
also zu unterscheiden den stabilen Zustand und die hinzutre
tenden Symptome, die Syndrome. Alssolche sind zu bezeichnen
die Manie, die Melancholie, der Grössenwahn, der Stupor; in
der Neurologie die Hysterie, die Hypochondrie, die Nervosität,
die Migraine, die Neuralgie.
Die'' sei also keine selbständige Krankheitsform. sondern ein Syndrom, ein Symptomencomplex, der sich
in den verschiedensten Zuständen wiederfinden könne.
Die Erfahrung habe gelehrt, dass sich das Syndrom vielfach
ändere, nach demGnade, der Stufe der Entartung; Schühle,
Magnan hätten versucht solches durchzuführen.
Die heute vorgeführten Betrachtungen seien von Möbius zu
verschiedenen Malen in ausführlicher Weise besprochenworden.

(Autorreferat).
2. Vortrag des Herrn Treu-Sennen. «Ueber fortschreitende
halbseitige Gesichtsatrophie».
Nachdem Vortragender das gesammte Krankheitsbild nach
der Darstellung desseloen in Eichhorst's «Handbuch der spe
ciellen Pathologie und Therapie» (Ausgabe von 1885) kurz
geschildert hat. demonstrie“ er der Versammlung seine mitge
brachte Patientin:
Es handelt sich um ein estnisches Bauernmädchen K. P.
30 a. n. wohnhaft unter Hahnhof, das in seiner frühen Jugend
immer gesund gewesen ist. Vor ca. 6 Jahren bekam Patientin
beim Warten eines ausgelassenen Kindes mit dem Kopfe
desselben einen Schlag auf die linke Wange en sprechend der
Vorderfläche des Jochbeines. Die Wange schwo starkan und
nach einigen Wochen bemerkte Pat. an der obenbezeichneten
Stelle einen hellen weisslichen Fleck von der Grösse einer
Fingerkuppe, der im Laufe der nächsten Jahre schwand. Vor
ca. 4 Jahren hat Patientin eine allmähliche Verkleinerung
ihrer linken Gesichtshälfte bemerkt. Um dieselbe Zeit litt sie
an Zuckungen in den Hals- und Unterkiefermuskeln. Ausser
dem hatte Pat. zeitweilig einen druckempfindlichen Punkt an' Schläfe. Jetzt fühlt sie sich vollkommen wohl undräftig.
Beim Besichtigen der Pat. fällt schon von Weitem eine
deutliche Atrophie der linken Gesichtshälfte auf; in der Mit
tellinie, besonders von der Nase an abwärts, schliesst die
Atrophie mit einer scharfen Linie ab. Nach unten erstreckt
sich die Atrophie bis zur Clavicula. Die Haut erscheint in

erkrankten Gebiet verdünnt. vollständig des Unterhautfettge
webesberaubt und von zahlreichen Furchen durchzogen. Am
Halse finden sich eigenthümliche, jetzt schon etwas bräunlieb
gefärbte und comfluierendeFlecken. Die Gesichts- und Hals
gruben sind tief eingesunken. Die Lippen sind auf der linken
Seite verdünnt und verschmälert, so dass der Mund auf diesey
Seite nicht vollständig geschlossen werden kann. Die Contur
des Kinnes lässt eine deutliche Verkleinerung desUnterkiefer
knochens erkennen. Die Alveolarfortsätze stellen linkerseits
mehr zurück; ebenso die Zähne. Die Zunge weicht beim He
rausstrecken nach links hin ab. Der ursprünglichen Mittellinie
entsprechend findet sich eine bogenförmige mit der Convexität
nach rechts verlaufende Linie, von welcher aus nach links die
Zunge eine beträchtliche Abmagerung und Verkleinerung auf
weist. Im Rachen ist eine deutliche Asymmetrie bemerkbar.
indem der linke vordere Gaumenbogen bedeutend höher steht.
als der rechte. Das linke Ohr ist etwas verkleinert und füllt,
sich etwas rigider an, als auf der rechten Seite. An der
Nase. am aupthaar ist kein auffallender Unterschied
zwischen der linken und rechten Seite zu constatieren. Sen
sibilität. Motilität. specifische Sinnesfunctionen und secre
torische Vorgänge weisen keine Abweichung von der Norm auf.
" Ueber das Wesen der fortschreitenden halbseitigen Gesichts
atrophie geben die spärlichen Sectionsbefunde den sichersten
Aufschluss, indem sie eine «trophoneurotische» Grundlage bei
dieser Krankheit unzweifelhaft machen. Pºisling fand 1850 «an
der grössten Convexität der Hirnhemisphäre ein Neugebilde .
Ein von Jolly 1872seciter Fall war mit multipler Herdsclerose
combiniert.Mendel endlich fand eine an verschiedenen Stellen
verschieden intensive Neuritis interstitialis prolifera (Virchow)
in den Aesten des Trigeminus und Radialis: ferner war die
absteigende Trigeminuswurzel atrophisch, ebensodie Substan
tia fernginea der kranken Seite; endlich fand sich partielle
Atrophie in den Ganglienzellen der Vorderhörner im cervi
calen Theil des Rückenmarks. ( Der Fall betraf eine Frau mit
linksseitiger Atrophie des Gesichts und Armes ohne Knochen
schwund, cf. Berl. klin. Wochenschrift 1888 p. 385).
Zum Schluss stellt Vortragender folgende Hypothesen auf
durch deren Annahme sich sämmtliche Erscheinungen der
fortschreitenden halbseitigen Gesichtsatrophie vollanf erklären
lassen.
1. Die Existenz eines specifischen, die Ernährung sämmt' Gewebe regulierenden nervösen Apparates ist unzweifelhaft.
2. Es giebt ein besonderes im Gehirne belegenes trophisches
Centrum.
3. Die fortschreitende halbseitige Gesicht strophie ist auf
eine Localerkrankung des Gehirns, durch welche ein bestimm
ter Teil des trophischen Centrums ausser Function gesetzt
wird. zurückzuführen. (Von tragender beabsichtigt die fort
schreitende halbseitige Gesichtsatrophie demnächst einer ein
gehenden casuistischen Bearbeitung zu unterziehen).

(Autorreferat).
3. Vortrag des Herrn Ed. Schwarz- Riga: «Üeber trauma
tische Neurosen».
An einem Beispiel aus seiner Praxis, das einen Weichen
steller der Riga-Dünaburger Eisenbahn betraf den der Chef
arzt obiger Bahn, Dr.Wo mus,Vortragenden zur Begutach
uung und Behandlung überwiesen hatte, bespricht Redner die
traumatische Neurose. Er hätte dieses Vielen wohl schon zum
Ueberdruss behandelte Thema nicht gewählt, wenn nicht in
Landen, wie in unserem ein objectiveres Urtheil möglich wäre,
da bei uns ein ähnliches Unfallversicherungsgesetz wie in
Deutschland nicht existiert und eine wichtige Veranlassung zur
Simulation fortfällt.
An demvorgeführten Beispiele könne man das von Oppen
heim beschriebene Symptomenbild in voller Klarheit sehen.
Simulation sei nicht dabei, da Pat. nie Entschädigungsan
sprüche erhoben, da er nur den lebhaften Wunsch hatte
gesund zu werden, da er das ganze Symptomenbill höchstens
bei genauer Kenntniss hätte simulieren können. Solche ihm
aber seinem Bildungsgrade und der hiesigen Verhältnisse wegen
absolut abginge.
Wenn auch Vortragender zugeben wolle, dass einige
Symptome simuliert, andere übertrieben werden könnten, so
halte er es für höchst unwahrscheinlich, dass der ganze Sympto
mencomplex simuliert werden könne. Auch sei eskaum denkbar,
dass eine Einschränkung des Gesichtsfeldes, die ein hiesiger
absolut ungebildeter Weichensteller bei der ersten Untersuchung
darbiete. nun genau so simuliertwerden solle, wie sie in Deutsch
land und Frankreich gezeichnet werde.
Mit der Anästhesie verhalte es sich ähnlich; wenn man nach
einigen nicht energischen Pinselungen eine Besserung resp.
Wiederherstellung der Schmerzempfindung beobachte, so sei
doch solches nie ein Beweis für Simulation, in analogen Sympto
mencomplexen finde man das Gleiche.
Weder sei der faradische Pinsel ein Mittel, mit dem man
Simulation entlarven könne (Hoffmann) noch würde etwas
damit bewiesen, dass man nachweise, dass jedes Symptom
simuliertwerden könne. (Wichmann).
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Kein einziges Symptom sei für die traumatische Neurose
charakteristisch, sondern die charakteristische Verknüpfung
vonSymptomen, die in anderen Krankheitsbildern auch vor
kämen.
Weiter erörtert Vortragender die Frage, wie das Sympto
menbildder traumatischen Neurose aufzufassen sei. Als Hysterie
esaufzufassen wie Charcot esthue, sei misslich; die Hysterie
wäreVortragendem häufig als grosser Sack erschienen, in den
allesmöglicheUnbekannte hineingeworfen werde. Nach den in
Anschlussan Herrn Merck lin's Vortrag über Hypochondrie»
vomRedner gegebenen Betrachtungen befinde man sich in
Bezug auf die Oppenheim'sche traumatische Neurose viel
leichtin ähnlicher Lage, wie bei der Neurasthenie.
Vollkommen normal veranlagte Männer können durch riesige
Ueberbürdung mit Arbeit das reine Bild der Neurasthenie, der
Uebermüdungdarbieten, wie es Vortragender mehrmals beoro
achtethat; die schädigende Ueberbürdung sei dann immer eine
sehrgewaltige gewesen; man sei gezwungen diese Zustände
als exogene“ aufzufassen: die Symptome der
Nervosität» der Neurasthenischen, kämen ja bei Instabilen
täglich zur Beobachtning, wären somit als endogeneZustände
aufzufassen. Der Schlüssel für den auf den ersten Blick er
scheinendenWiderspruch liege in demUnterschiede in der erwor
benen,individuellen und angeerbten Entartung. – Laségue
habegesagt, man könne auch von sich selbst erben; es sei
dochsehr die Frage ob dieses richtig; es sei ein grosser Un
terschiedzwischen den Zustande eines Trinkers und dessen
degeneriertenNachkommen.
erselbe Unterschied bestehe im Sympt menbild der Neu
rasthenie, den man an einem absolut nicht belasteten Indivi
duumbeobachtet, das sich lange starküberanstrengte, und den
neurasthenischen Beschwerden, die ein belastetes individuum
zeigt, das nur sehr geringe Schädlichkeit erduldet oder auch
garkeine.

iche
Verhältnisse waiten bei der traumatischen Neu

T0SE(0).
Weiteres Studium werde noch mehr Klarheit in die Sache
bringen.
Zum Schluss erörtert Vortragender das Verhältniss der
traumatischen Neurose zum Shok; es sei eine weitgehende
Analogie vorhanden.
Groeningen schliesses ein vorzügliches Werk über den Shok
mit der Bemerkung, dass es der Zukunft aufbewahrt bleibe
für das Vort, Shok «den die zu Grunde liegende Veränderung
bezeichnenden Namen zu finden. Vortragender meint, man
käme dem Verständnisse dieser dunklen Dinge näher, wenn
manden Shok als acute traumatische Neurose bezeichne.

(Autorreferat).
Discussion:

Herr v. Bergmann-Riga: Chirurgischer Shok und trau
matischeNeurose sind nicht ohne Weiteres in Parallele zu
stellen. Der chirurgische Shok folgt doch immer den schwersten
Verletzungen, die traumatischen Neurosen betreffen in auf
fallender Weise vorherrschend leichte Verletzungen; der Shok
wird sofort durch die Verletzung ausgelöst, die traumatischen
Neurosen entwickeln sich allmählich.
Herr Zoege v. Manteuffel-Dorpat ist anderer Ansicht
undstimmt Oppenheim bei, der gerade den Shok in ein ge
wissesVerhältniss zur traumatischen Neurose setzt. Redner
könnenicht zugeben, dass sich Shok und traumatische Neu
roseso trennen lassen. indem man den einen durch ein grosses,
dieandere durch ein geringeres Trauma entstehen lasse. Die
Neurose trete ebenso nach schweren wie der Shok nach leichten
Traumen auf und grade protrahirte Fälle von Shok mit
Tremor etc. bilden einen Uebergang zu beiden Formen der
Nervenerschütterung. Der Goltz'sche Klopfversuch und
jene wieder holten, namentlich rhythmischen Traumen, seien
nachihren aetiologischen Qualitäten nicht zu trennen.
Herr Delhio-Dorpat, macht darauf aufmerksam, dass die
actische Existenz derartiger nervöser Erkrankungen wie sie
inneuererZeit als traumatische Neurosen beschriebenwerden,
wohl nicht geleugnet wird, und wohl auch kaum geleugnet
werdenkann. Wohl aber liegt die Thatsache vor, dass ge
genwärtig in Deutschland bei der dort herrschenden publi
eistischenOeffentlichkeit jeder Arbeiter mit dem Symptomen
complexder traumatischen Neurose vertraut ist, und dass
daherdie Simulation dieser Krankheit viel leichter ist und
näher liegt als früher.
Die Vermuthung, dass ein grosser Theil der sog. trauma
tischen Neurosen, die zur ärztlichen Begutachtung kommen,
simulierteKrankheiten sind, ist daher leicht zu verstehen: die
Schwierigkeit besteht darin, dass die Simulation manchmal
sehr schwer, vielleicht auch garnicht von einer echten
wirklichen traumatischen Neurose unterschieden werden kann.
Daher das Misstrauen der Aerzte gegen Jeden, der die in
Redestehenden Symptome angiebt, und daher das Suchen
nach sog. objectiven Zeichen der traumatischen Neurose.
Herr Ed. Schwarz-Riga: Gegen die Ausführung des Colle
gen Bergmann ist anzuführen, dass man die Erscheinungen
desShoks von denen der traumatischen Neurose nach denArgu

menten, die College Bergmann anführt, nicht trennen kann
Traumatische Neurosen kommen sowohl nach geringeren, als
auch nach sehr gewaltigen Einwirkungen zu Stande. Ande
rerseits kommen die Erscheinungen des chirurgischen Shoks
mit tödtlichem Ausgang auch nach sehr geringen «Verletzun
gen chirurgischer Natur vor. Man muss die Einwirkung, die
wir Trauma nennen in ihre Factoren zerlegen. Meist ist mit
dem körperlichen Trauma ein psychisches verbunden, oft ist
dieses als das'' wirkende anzusehen, und die Betheiligung dieses Factors ist in allen Fällen schwer zu beur
theilen. Als praegnantes Beispiel eines «Shoks», bei dem der
somatische Schlag ein sehr geringfügigen, der psychische
«Schlag» ein grosser, erzählt Redner die Geschichte des
Portier's des Kings College in Aberdeen, welcher bei einer
von Studierenden improvisierten Scheinhinrichtung durch den' eines nassen Handtuches auf den Nacken sein LebenVEr101".
Wie wenig Shok und traumatische Neurosen von einander
zu trennen sind, lässt sich an den localen nervösen Erschei
nungen bei Verwundungen erkennen die von Pirogoff als
Localtorpor, von Fischer als localer Shok bezeichnet werden
und dieselben Symptome darbieten, wie sie sich bei den trauma
tischen Neurosen finden. Sie sind als Bindeglied zwischen bei.
den aufzufassen und erleichtern das Verständniss dieser
schwer zu fassenden Störungen.
Was die Simulationsfrage anbelangt, so möchte Redner an
führen, dass nervöse Störungen nach Traumen in Deutsch
land nicht geleugnet werden, dass man aber die Bezeichnung
«traumatische Neurose als specifisches Krankheitsbild be
streitet. Wenn Vortr. die traumatische Neurose auch nicht
als eine selbstständige Krankheitsform, sondern als ein Syn
drom aufgefasst wissen will, so hat doch dieses Symptomen
bild etwas gehe den anderen Syndromen nicht zukom
mendes. Das Suchen nach untrüglichen Symptomen objectiver
Natur ist ein müssiges, das Charakteristische liegt in der
specifischen Verbindung von Symptomen, die bei vielen an
deren Neurosen und nervösen Erkrankungen auch vor
kommen.
Herr Mercklin – Riga hat in den letzten 10 Jahren eine
Reihe von traumatischen Psychosen in der Anstalt Rothen
berg beobachten können. Hierbei zeigte sich, dass allerdings
ein kleiner Theil derselben (meist Fälle nach schwerer Kopf.
verletzung) etwas Besonderes an sich hatten, es wurden
Krankheitsbilder der Art beobachtet, wie sie Wille (Arch.
f. Ps.VIII) durch die Art des Erinnerungsdefectes und dessen
Rückgang als typische charakterisiert hat. Eine zweite. grös.
sere Gruppe zeigte in Symptomengruppierung und Verlauf
nichts Abweichendes von Psychosen anderen Ursprungs.
Aehnlich verhält es sich auch mit den in Bezug auf die
psychischen Symptome leichteren Fällen, die Schwarz im
Auge hat. Wie Eisenlohr noch jüngst in einer Hamburger
Discussion hervorgehoben hat, zeigt ein Theil der Neurosen
nach Trauma ganz den von Oppenheim geschilderten Symp
tomencomplex, doch können häufig auch andere z. Th. leici
tere nervöse Störungen dadurch verursacht werden, die sich
in Nichts von gewöhnlicher, nicht traumatischer Neurasthenie
unterscheiden. Nach psychischem und physischem Trauma
kann also sehr Verschiedenartiges entstehen und es ist des
halb nicht richtig, von einer specifischen traumatischen Neu
rose oder von traumatischem Irresein zu sprechen. Man kann
nur im Plural von traumatischen Neurosen oder Psychosen
reden. – Der Verdacht, dass die Zahl der Simulanten eine
grosse sei wird immer wieder dadurch belebt, dass es vielen
durch Traumen nervenkrank Gewordenen eigenthümlich ist
die bestehenden Beschwerden zu übertreiben, zu aggraviren."
Aggravation und Simulation müssen aber streng ausein
ander gehalten werden.
Herr Ed. Schwarz schliesst sich seinem Vorredner voll.
kommen an. Dass durch Traumen die verschiedensten Dinge
erzeugt werden können lehrt die tägliche Erfahrung; er
möchte noch auf die localen Neurosen z. B. der Gelenke hin.
weisen, welche praktisch von der grössten Bedeutung sind.
Herr Truhart weist auf die Bedeutung der Gesichtsfeld
einschränkungen hin. Die auch von Oppenheim vertretene
Anschauung, dass concentrische Gesichtseinschränkungen
bei negativem ophthalmoscopischem Befunde als charao
teristisches objectives Kennzeichen für traumatische Neu
rose als solche anzusehen sei, werde in allerjüngster Zeit
von vielen Autoren nicht getheilt. Man neige gegenwärtig
mehr der Anschauung zu, dass durch den traumatischen In
sult (resp. aber auch nur durch den heftigen Schreck allein)
in den Fällen, bei welchen schon eine Disposition dazu vor
landen, traumatische Hysterie ausgelöst werde und dass die
Gesichtsfeldeinschränkungen mehr als zufällige Theilerschei
nungen aufzufassen seien. Sie kämen dann zur Beobachtung
wenn der reflexhemmende Einfluss des Centralorgans anf die
Gefässnerven an und für sich abgeschwächt und in Folge
dessen die locale Gefässerregbarkeit erhöht sei.
Durch den traumatischen Insult werde alsdann local Erwai
terung der Gefässe (locale Reflexneurose) herbeigeführt, welche
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letztere die Sehnervenfasern drücken und vorübergehend, ohne
dauernde trophische Störungen herbeizuführen, die centripe
tale Nervenleitung derselben erschweren oder aufheben.
Manchmal von längerer Dauer schwinden solche Gesichts
feldeinschränkungen bei Hysterischen häufig ebenso plötzlich,
wie sie auftauchen. Da nun dieselben bei dem Syndrom der
Hysterie fast ausnahmelos doppelseitig aufzutreten pflegen,
so wäre es von Interesse zu erfahren, ob in dem von Dr.
Schwarz referierten Falle der traumatischen Neurose es sich
um einseitige oder doppelseitige Gesichtsfeldeinengungen ge
handelt habe.
Herr Schwarz: Die Gesichtsfeldeinschränkung entsprach
dem bei Hysterie gewöhnlichen Typus und war auf beiden
Augen gleich. Nach 14-tägiger Behandlung mit dem faradi
schen Pinsel war das Gesichtsfeld um einige Grade weiter.
Herr Grabbe-Goldingen: Bei Frankl -Hochwart inWien
habe ich Gelegenheit gehabt, eine Reihe von traumatischen
Neurosen zu untersuchen. Als objectives Symptom der trau
matischen Neurosen kann manää
nicht ansehen. Letztere finden sich ausschliesslich bei den
Formen, die unter dem Bilde der Hysterie einhergehen und
zeigen dann ebenfalls eine Uebereinstimmung mit Störungen
der Hautsensibilität. Wie Mercklin hervorhebt, verläuft ein
Theil der traumatischen Neurosen unter dem Bilde der Neu
rasthenie und in den Fällen finden sich keine Gesichtsfeldein
schränkungen. Eine Untersuchung mit dem Chromatometer
ergab stets dasselbe Resultat wie der Perimeter.
. Herr Kiwull-Wenden demonstriert,die electrische Durch

leuchtung des Magens.
5. Vortrag des Herrn Krüger-Dorpat: «Uober die Ursachen
der primären oder essentiellen Anaemie.» (Der Vortrag ist in
dieser Wochenschrift veröffentlicht).

Discussion.

Herr Dehio-Dorpat: Es wäre interessant zu erfahren, ob
bei den experimentell zu erzeugenden Anaemien, welche Herr
Krüger im Auge hat, auch Normoblasten und Megaloblasten
im Blute vorkommen, da diese Gebilde allein für den schwe
ren, perniciösen Charakter der Erkrankung sprechen. während
die Poikilocytose auch bei secundären Anaemien und Kachexien
vorkommt, die nicht so bösartig sind. Was die Pathogenese
der essentiellen und schweren Anaemien anbelangt, so ist für
einen grossen Theil derselben anzunehmen, dass sie durch
chemisch und toxisch wirkende Substanzen hervorgerufen
werden, die zerstörend auf die Blutkörperchen wirken und
aus dem Darm und vielleicht auch aus den übrigen Körper
geweben ins Blut resorbiert werden könnten. Eine genaue
Kenntniss solcher Substanzen besitzen wir bis jetzt freilich
nicht, und daher lässt sich über die Provenienz und Entste
hung derselben nichts Sicheres aussagen.
Herr Rosen-Neuenhof fragt an, ob Herr Krüger seine
Theorie nur auf Fälle von eigentlicher essentieller Anaemie
bezogen wissen will, oder auch auf die Fälle von anaemischen
Zuständen bei Malariakachexie ausdehnt, oder ob er hier eine
chemische Pathogenese durch Wirkung auf die rothen Blut
körperchen annimmt.
Herr Krüger: Die Anaemie bei Malariakachexie gehört
nicht in die angeführte Gruppe; hier handelt es sich um eine
Erkrankung der Milz selbst.
Die Ausführungen Herrn Dehios betreffend, erwähnt Vortr.,
dass reine Milzzellen im Stande sind, in der vorher durch
andere Milzzellen entfärbten Haemoglobinlösung Blutfarb
stoffe wieder aufzubauen. Das Auftreten von Megaloblasten
spricht eher für, als gegen die vom Vortr. angeführte Hypo
these, es erscheint secundär als gesteigerte Regeneration und
Neubildung rother Blutkörperchen durch das Knochenmark.
6. Vortrag des Herrn Zoege v. Manteuffel-Dorpat:
Ueber Rheumatismus».
Eine Reihe von gleichartigen Erkrankungen der unteren
Extremität. die unter der Diagnose Rheumatismus, Hysterie,
Neuralgie, Gelenkleiden zur Beobachtung kamen, veranlassten
Redner, bei der Analogie der Symptome dieser Falle mit den
Prodromalerscheinungen spontaner Gang ratenjüngerer Leute,
seine Aufmerksamkeit auf die Circulationsverhältnisse zu
richten. Dabei fanden sich in der That stets Störungen im
arteriellen System bis zur Pulslosigkeit.
Daneben auffallende Bässe der Füsse und locale Oedeme.
Immer entsprachen die gefundenen Circulationsstörungen
in ihrer topographischen Wertheilung den subjectiven "Bei
schwerden. ' zugehörigen pathol.Fe'“ ergaben
sich aus dem Befunde bei wegen arteriosclerotischer Gangraen
amputierten Extremitäten.' der Arterien durch Endothelwucherung. (ie
fässverschluss durch organisierte Thrombose bis in die Art.
digitales seien die hauptsächlichsten Veränderungen, die sich
hier fänden. Die Capillaren zeigten normales histologisches
Verhalten. Diese pathologisch-anatomischen Bilder erklärten
die Symptome bei der Erkrankung, Herabsetzung oder Feh
len des Pulses, locale Oedeme, durch Verlangsamung des Blut
stromes in den Capillaren. Wenn der Gewebstod als Schluss

act den Rheumatikern erspart bleibe, so sei das Wohl zurück
zu führen auf eine geringere Schädigung der Collateralcircu
lation und der vis a tergo, des Herzens.
Die in Rede stehenden Erkrankungen fänden sich vorwie
wiegend beim weiblichen Geschlecht, während wiederum die
Gangraen hauptsächlich bei Männern vorkomme.
Die Symptome des Rheumatismus. der Arteriosclerose der
unteren Extremitäten liessen dieses Leiden scharf umgrenzen
gegenüber der Phlebosclerose, mit der jedoch wohl auch Com
binationen vorkommen könnten. Irrthümer in der Diagnose
seien in dem oben angeführten Sinne nur möglich. wenn man
die Untersuchung der Circulationsverhältnisse vernachlässige.
Prophylaktisch seien als Schädlichkeiten alle jene Momente
zu berücksichtigen, die nach Thoma die Elasticität der Ge
fässwand alterieren. Alcohol, Witterungswechsel etc., ebenso
alle Schädigungen der Herzaction seien zu meiden. Bilden sich
Thronben, was mit subjectiver Exacerbation und Oedemenein
hergehe, so sei Ruhe und Hochlagerung nicht zu umgehen.
Das Sitzen und Stehen müssen solche Kranke wegen der hier
stattfindenden Belastung der Gefässwand meiden. Zu empfeh
len sei Gehen und Liegen. Direct warnen müsse Redner vor
warmen Umschlägen, die diese Kranken garnicht vertragen
und namentlich vor der hier so beliebten Massage, im An
schluss an welche sich sofort Verschlimmerung, ja erneute
Thrombose zeige. Therapeutisch seien Nauheim und Kissingen
zu empfehlen. Auch der Schlamm unserer baltischen Bäder
empfehle sich in vielen Fällen.
Imitationen der oben erwähnten Soolbäder beeinflussten die
Oberflächencirculation ebenfalls günstig, wenngleich sie natür
lich lange nicht die Wirkung der Orginale zeigten. ––

(Autorreferat).
(Der Vortrag ist in extenso im Langenbeck'schen Archiv
für klin. Chirurgie erschienen).
7. a) Vortrag des Herrn Dehio-Dorpat: «Ueberdie Brady
cardie der Reconvalescenten».
In einer früheren Arbeit über Bradykardie (Petersb. medic.
Wochenschr. 1892Nr. 1) hat Redner nachgewiesen, dass die
Verlangsamung der Schlagfolge des Herzens, welche bei schwe
ren organischen Erkrankungen des Herzens, besonders bei
Aortenklappenaffectionen und bei Coronararteriensclerose be
obachtet werden, als eine Ermattung des automatisch motori
schen Apparats des Herzens aufgefasst werden müssen und
nicht durch eine Erregung der die Herzthätigkeit verlangsa
menden Vagusfasern bewirkt werden; denn wenn man in sol
chen Fallen durch eine subcutane Atropininjection die Vagus
endigungen im Herzen lähmt, so lässt sich dadurch keine Be
schleunigung der Herzfrequenz erzielen. Es war nun von In
teresse auch diejenige Form der Bradykardie, welche als vor
übergehende Störung zuweilen nach acuten fieberhaften Infec
tionskrankheiten zurückbleibt, und als Bradykardie der- Re
convalescenten bekannt ist, nach derselben Richtung zu unter
suchen. Dabei ist Redner zu folgenden Resultaten gelangt:
1. Die Bradycardie der Reconvalescenten ist häufig mit
grösseren oder geringeren Erscheinungen der Herzschwäche,
elenden Puls, allgemeiner Prostration und mitArhythmie der
Herzthätigkeit verbunden. Durch geistige und körperliche
Anstrengungen, (Kopfrechnen, Aufsitzen. Aufstehen), welche
beim Gesunden nur eine geringe Beschleunigung der Herzthä
tigkeit bewirken, wird im Zustande der Bradykardie eine weit
über das Normale hinausgehende Steigerung der Pulsfrequenz
bewirkt. Das bradycardische Herz ist also abnorm erregbar
und deshalb können wir die Bradycardie der Reconvalescenten
als reizbare Schwäche des Herzens definieren.
2. durch Atropin wird die Bradykardie der Reconvalescenten
wenig oder gar nicht beeinflusst; sie beruht mithin nicht auf
einer Erregung des Vagus, sondern ist cardialen Ursprungs.
Die Ursache derselben muss in einer directen Schädigung des
automatischen Bewegungsapparates des Herzens durch den
vorhergegangenen infectiösen Krankheitsprocess gesucht
werden.
3. Die Frage, ob anatomische Veränderungen des Herzens
(Myocarditis?) der Reconvalescentenbradycardie zu Grunde lie
gen, oder ob es sich blos um giftige, das Herz afficirende Wir
kungen und Nachwirkungen der specifischen Toxine handelt,
die durch den infectiösen Krankheitsprocess erzeugt wurden.
muss dahin gestellt bleiben, da bei der günstigen Prognose
der Affection eine Entscheidung durch die anatomische Unter
suchung des Herzens nicht erwartet werden kann.

- (Autorreferat).
(Der Vortrag erscheint in anderer Form in der Deutschen
Zeitschrift für klinische Medicin).
b) Herr Hampeln Riga, als Coreferent.
(Der Vortrag ist in dieser Wochenschrift veröffentlicht).

Discussion:

Herr Dehio: Wenn der Vorredner die Bradykardie der
Reconvalescenten als eine physiologische» bezeichnet, so kann
das vielleicht auf die leichten Fälle ohne sonstigen Störungen
passen, aber wohl nicht auf die schweren mit Symptomen der
Herzschwäche verbundenen Fälle Anwendung finden.
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Herr Hampeln constatiert zunächst mit Befriedigung, dass
beideVortragenden bei verschiedenem Ausgangspunkt, zu dem
gleichenResultate von der Abwesenheit irgend welcher peri
phererextracardialer Hemmungswirkungen gelangt seien.
In Betreff der Frage. ob die Bradycardie der Reconvales
centenphysiologischer oder pathologischer Natur sei, hat er für
einigeFälle letzteres zugestanden. Uebrigens sei zu bemerken.
dassHerr Dehio den Begriff der Reconvalescenten-Bradycar
die,und zwar ganz richtig, enger auffasse, als üblich sei und
wieetwa seitens Riegels und Grobs geschehe. Auch nach
seinerBeobachtung ist die Bradykardie der Reconvalescenten
imeigentlichen Sinne ein seltenes Symptom und wo sie vor
kam,schien die Annahme berechtigt, es sei das erkrankte lin
dividuumnach dieser Richtung veranlagt, wofür die Brady

im ganzen Krankheitsverlauf in einzelnen Fällen
sprach.

Auszug aus den Protokollen

des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.
Sitzung am 16. November 1892.

1. Dr. Amburger fordert die anwesenden Collegen auf
einenHerzkranken zu untersuchen, der sich augenblicklich
im Angenhospital in Behandlung befindet und bemerkens
werthe Erscheinungen darbietet.
A. B. 19Jahre alt, ist von Kindheit an schwächlich gewesen.
hat nicht recht laufen können und blieb bei jeder Körper
übungdurch Ermüdung zurück. Mit 10 Jahren wurde er ins
geistliche Seminar abgegeben, mit 14 fing er an, an zu
nehmenderSchwäche in Händen und Füssen zu leiden; im 15.
Lebensjahre verbrac"te er 2 Monate im Lazareth desSeminars
wegenallgemeiner Schwäche, im 16. Jahr trat er ins Marien
hospital,wo er fast ein Jahr in Behandlung war. Das Hospital
verliess er angeblich gebessert, blieb aber wegen eingetretener
Augenkrankheit ganz arbeitsunfähig. lm Winter 1891besuchte
der Patient Dr. Amburger mehrere Mal, seitdemverlor letz
terer ihn aus dem Auge und hat er ihn vor einem Monat etwa
wiedergesehen.Der Befund am heutigen Tage ist der gleiche
wievor einem Jahr.
Die Toleranz des Kranken gegen dasstürmische Herzklopfen

is
t

erstaunlich, e
r

hat seit 3 Jahren keinen Arzt consultiert,
demVortragenden wurde e

r

vom Collegen Dr. Schröder zu
geschickt; nur das Klopfen im Kopf» beim Liegen fällt den
Patienten manchmal lästig.
Patient ist äusserst mager, die Hautdecken sind ziemlich blass.
abernirgends cyanotisch gefärbt. Die Verdauung ist gut. Die
Lungengesund. Nirgends Oedeme,der Harn enthält kein Eiweiss.
Der Thorax ist rhachitisch deformiert;das Sternoclavicularge
lenklinks ist aufgetrieben, desgleichen die Knorpelenden der un
terenRippen, eine leichte seitliche Depression der linken Tho
raxwand ist vorhanden. Am Circulationsapparat ist in die
Angen fallend eine systolische Einziehung mehrer Intercostal
räume.vor Allem des 5. hier besonders praegnant die Stelle
desHerzstosses in der Mamillarlinie. Im Epigastrium fühlt
manmit seltener Deutlichkeit zwischen processus xiphoidens
undlinken Rippenbogen den Stoss des sich kugelig vorwöl
bendenrechten Herzens. Der Arcus Aortae mit den Haupt
arterien ist mächtig erweitert, der Truncus anonymus pulsiert
sicht- und fühlbar im 2

.

rechten Intercostalraum, stark pul
siren die erweiterten Subclavien und die Carotiden. In der
Fossajugularis ist der erweiterte Bogen der Aorta fühlbar.
Das Herz ist bedeutend hypertrophiert, doch geht nach links
wederDämpfung noch Herzstoss über die Mamillarlinie hinaus.
Das Herz ist frei beweglich bei jeder Seitenlage, folglich
existiertkeine Verwachsung der pericardialen Blätter oder des
Pericards mit der Brustwand. Die Auscultation ergiebt ein
lautesdiastolisches Geräusch über der Aorta und fortgeleitet

in dengrossen Arterien: der systolische Herzton ist nirgends
ganz reln.
Der Puls an der Radialis ist von mässiger Spannung, nicht
voll und schnellend; der Puls an der Cruralis entschieden

zu klein für die Hypertrophie des linken Ventrikels.
Dr. Amburger meint, dass die Annahme einer Insufficienz
derAortenklappen. die vielleicht nur eine relative ist, allein
nichtgenügt, das Krankheitsbild zu erklären, da die charak
teristischen Erscheinungen am Puls der mittleren und kleinen
Arterien fehlen; e

r glaubt vielmehr, dass vielleicht eine an -

geborene Enge des Isthmus Aortale vorliegt, die die
mächtigeErweiterung des Arcus Aortae und ihrer Aeste erklä
renwürde; allerdings fehlen collaterale Bahnen, e

s

kann daher
dieVerengung nur eine mässige sein, doch wird solche Ste
nosengeringen Grades beobachtet worden und wird vielfach
zugegeben,dass der Nachweis collateral ausgedehnter Gefässe
zur Vereinigung der aufsteigenden Aortamit der absteigenden
mitunter nicht zu erbringen ist.
Die Toleranz des Kranken gegen das angeborene Circula
tionshinderniss hörte um die Zeit der Pubertät und bei höhe
renAnsprüchen des Lebens an das Herz auf, und es bildete

sich, ohne schwere acute Vorgänge, der Circulationsfehler zu
dem hohen Grade aus, wie der Patient ihn jetzt darbietet.
Die Compensation wird jedoch durch die Hypertrophie des
Herzens zunächst vollkommen geleistet. Pat.bewegt sich frei
»hne Beschwerden. äussert keine Klagen, nirgends sind Oedeme
aufgetreten.
Dieser Fall beweist ausserdem, dass die hier sicher fehlende
Streckung des Aortenbogens die Ursache der systolischen
Einziehung ist, da die Contraction des linken Ventrikels mit
excessiver Kraft geschieht und keine pericardialen Verwach
sungen das systolische Vorwölben der Herzspitze im 1nter
costalraum behindern. Controllirtmanbei Palpation des rechten
Jerzens im Epigastrium oder des Truncus anonymus oder des
Arcus Aortae gleichzeitig mit dem Auge den 5

.

Intercostal
raum. so differierendie pulsatorischen Bewegungen anscheinend
um eine Herzphase, d

.

h
.

dem Stoss an den angegebenen
Stellen entspricht die Einziehung des Intercostalraumes, nicht
die Vorwölbung desselben. Bei tiefem Druck jedoch auf die
Stelle, wo die systolische Einziehung am grössten ist, im 5.

Intercostalraume in der Mamillarlinie, fühlt man denwirklichen
Choo, den Stoss der Herzspitze, dem gleich darauf die Einzie
hung folgt, also im Verlauf der Systole des Herzens; sicht
und fühlbar praesentiert sich gleich darnach die diastolische
Vorwölbung, das Zurückprallen des Herzens, im 5

.

Intercostal
ramm.Deutlich vermehrt wird die Einziehung des Intercostal
rammes durch die Inspiration und wahrend der Dauer der
respiratorischen Ausdehnung des Thorax: dass die systolischen
Einziehungen deutlicher während der Inspiration alswährend
der Exspiration sind, ist ein Befund, den verschiedene Beob
achter wahrgenommen haben. (Autorreferat).

2
. Dr. Dombrowski stellt einen 36jährigen Patienten vor,

dem e
r

im April des Jahres ein Lymphosarcom der linken
Snbmaxillargegend, das sehr rasch gewachsen war und
auf die Parotisgegend übergegriffen hatte, operativ entfernt
hat. Es musste die Parotis entfernt und die Geschwulst mit
sammt dem Periost vom Unterkieferknochen abgenommen
werden, worauf sie sich leicht von den grossen Gefässen ab
präparieren liess. Seitdem sind 5 Monate Vergangen und bis
jetzt ist kein Recidiv eingetreten. Freilich ist das nur eine
verhältnissmässig kurze Spanne Zeit, doch verliert man die
Fälle des Hospitals leider später aus den Augen. Aus seiner
Privatpraxis hat Dr. D

.
jedoch mehrere Fälle eine Reihe von

Jahren hindurch beobachten können, die nach Sarcomexstir
pationen recidivlos geblieben sind; so zwei Fälle von Mam
masap.com, der eine jetzt 6

,

der andere 7 Jahre nach der
Operation recidivfrei; desgleichen ein Bruder der letzteren
Patientin nach Entfernung eines Lyphosar Coms der linken
Axillargegend vor 6 Jahren. In einem vierten Falle, einem
Sarcom des Oberschenkels, hatte Dombrowski im Ja
nuar 1885 die Exstirpation der Geschwulst an der Grenze des
mittleren und oberen Drittheils vorgenommen. Eswar ein Re
cidiv eingetreten und sollte im März wieder operiert werden.
Auf einer Consnltation mit den DDr. Kernig, Tiling,
Monast verski und Wulff einigte man sich dahin, dass nur
die Exarticulation im Hüftgelenke in Frage kommen könne,
worauf der Patient jedoch nicht einging. Infolge dessenwurde
bloss weit im Gesunden zum zweiten Male exstirpirt. Darauf
erfolgte neues Recidiv und musste im September nochmals
operiertwerden. Als dann die Geschwulst wieder recidivierte,
wurde von Dombrowski im Juni 1886 dermassen vorgegan
gen, dass e

r

die ganze Muskulatur an der äusseren Seite des
(Oberschenkels und zum grossen l heile an der vorderen Fläche
desselben entfernte. Nach anstandsloser Heilung ist dann weiter
kein Recidiv erfolgt. Pat. geht jetzt sehr gut trotz der aus
giebigen Entfernung der Muskulatur und stützt sich nur
leicht mit dem Stocke. Weiter hat D. im Jahre 1890 einem
Herrn am Ende der 60. Jahre ein Sarcom der Schilddrüse
entfernt; derselbe ist bis jetzt gleichfalls gesund. In einem
sechsten Falle hat D. vor 7 Jahren ein Sarcom der Parotis
operiert.Nach der Operation war Facialislähmung eingetreten,
die sich jedoch später restaurierte. Bis zum Sommer dieses
Jahres war Pat. noch ganz gesund; in letzter Zeit soll, wie
Dr. Masing mittheilt. derselbe sich nicht ganz wohl fühlen,
doch ist es fraglich, ob die Beschwerden auf ein Recidiv zu
beziehen sind. Alle diese Fälle ermuthigen sehr zu Consequentem
operativen Vorgehen auch bei weit vorgeschrittenen Sarcomen.

3
. Dr. Tiling theilt die Fortsetzung der Krankengeschichte

der ersten der beiden von ihm in voriger Sitzung des Ver
eines besprochenen Fälle mit, welcher zu Irrungen Veranlas
sung gegeben hatte. Die noch immer fortbestehenden Be
schwerden–Schmerzen in der rechten Seite, Fieber, Oligurie
und Anarie, welche in letzter Zeit dazwischen mit Polyurie
abwechselten liessen doch die frühere Diagnose von Nieren
steinen am wahrscheinlichsten erscheinen. Infolge dessen
schritt nun T. am 28. October 1892 in Gegenwart von Dr.
Assmuth zur Nephrotomie von hinten mit demLumbalschnitt.
Dieser Operation schickte e

r jedoch eine Laparotomie voraus,
um sich definitiv über das Verhalten der Gallenblase und der
Nieren zu orientieren.Es fanden sich leichte Adhäsionen zwischen
dem Netz und den Eingeweiden als Folge der vorausgegan
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genen Cystotomie. Von Steinen in der Niere nichts durchzu
fühlen. Än der schwach mit Galle gefüllten Gallenblase konnte
man die Nahtstelle sehen. Nun wurde die Bauchhöhle wieder
geschlossen, die Wunde zugenäht. Darauf folgte der Lumbal
schnitt. Die Niere erwies sich als nur noch schwach fixiert
durch die frühere Operation. Sie liess sich bis über das Nie
renbecken hinaus befreien; das Becken war ganz frei, es
liessen sich keine Steine in denselben durchfühlen. Da sich
aber dennoch Steine in den Kelchen verstecken können, so
öffnete Tiling die Niere von hinten mit einem 7–8 Ctm.
langen Schnitte. Die Corticalis gab wenig Blutung, in der
Tiefe sprudelten die Arterien etwas stärker. Man fand nun
im Nierenbecken, welches etwas eng war keine Steine, trotz
dem die Oligurie und Anurie mit folgender Polyurie dafür
gesprochen hatten. Die Nierenwunde wurde darauf durch 3
beinahe durch die ganze Niere dringende Nähte geschlossen,
worauf die Blutung vollständig stand. Trotzdem dadurch fast
ein Drittheil des Nierenparenchyms ausser Action gesetzt
wird, ging die Urinsecretion gut vor sich, etwa 450 Ctm.
täglich, also mehr als in der letzten Zeit vor der Operation.
Nach 6 Tagen wurden die Nähte entfernt. Obgleich anfangs
Temperaturerhöhungen beobachtet wurden und Pat. 1"/2Tage
an Chloroformübligkeit gelitten, hat sich dieselbe jetzt vor
trefflich erholt und spürt jetzt, keine Schmerzen mehr an der
rechten Seite des Unterleibes. -
Dr. Kernig ist mit der Indication für die Operation in
diesem Falle nicht einverstanden; er hält die Pat. für hyste
risch und vermisst eine genaue therapeutische Untersuchung
und klinische Beobachtung mit Aufstellung eines Budgets für
den Aus- und Eingang der Flüssigkeiten, vor Allem jedoch
eine Nerven untersuchung durch einen Specialisten. Solche
Fälle könnten auch anders erklärt werden. So litt eine Frau
Jahre lang an Oligurie. Sie entleerte nur einige Hundert Cm.
täglich, ohne sonstigen Hinweis auf Nierensteine. Desgleichen
ist die Ursache des Fiebers oft schwer zu eruieren. In einem
Falle, wo eine Patientin wochenlang mit 40'C. fiebernd im
weiblichen Obuchow-Hospitale lag, konnte K. nebst einigen
anderen Collegen trotz wiederholter Untersuchungen nicht
hinter die Ursache des Fiebers kommen. Schliesslich starb sie.
Bei der Section fanden sich in beiden Nieren zusammen 5–6
haselnussgrosse eingedickte abgekapselte Käseheerde, ferner
frische Milliartuberculose im trigonuum Lieu taudi und kleine
nicht tuberculöse Ulcerationen an der Epiglottis. Solcher ver
steckter Ursachen fürs Fieber giebt es aber sehr viele.
Dr. Tiling theilt zur Ergänzung mit, dass die Patientin,
welche durch ihren vielmaligen Aufenthalt im klinischen He
leneninstitut eine cause célèbre geworden war, dort selbst im
Laufe der Zeit von verschiedenen Therapeuten darunter auch
Specialisten für Nervenkrankheiten untersucht worden ist,
ohne dass sich ein Anhaltspunkt für eine andere Erkrankung
finden liess. Im Gegentheil drängte sich bei Allein der Ver
dacht auf Nierensteine auf. Die Patientin hat hoch gefiebert,
hat Oligurie und Amurie aufgewiesen mit starker Abmage
rung, so dass im August 1891sogar ein chirurgischer Eingriff
aufgegeben werden musste. Ausserdem sei Eiter im Urin
nachgewiesen worden, sowohl beim ersten als auch beimzweiten
Aufenthalte im Hospitale zu je einem Male, ein dicker Eiter
bodensatz wurde auch während des letzten Hospitalaufent
haltes constatiert. Eine so hochgradige Oligurie, so lange
dauernd, könne er sich durch nervöse Zustände hervorgerufen
nicht denken. Freilich hat die Pat. wenig getrunken. Aus
schlaggebend für die letzte Operation sei vor allen Dingen das
dringende Verlangen der Pat. gewesen, von ihrem lang
dauernden qualvollen Zustande befreit zu werden.
Dr. Assmuth fügt noch hinzu, dass von Israel und
Guyon Fälle mitgetheilt sind, wo genau nach denselben In
dicationen operiertworden ist, wo kein veränderter Urin vorlag,
nur mikroskopisch nachweisbare Blutkörperchen, und wo
dennoch beim Schnitt Steine in Nierenbecken gefunden wurden.
Die Operation sei ausserdem ungefährlich, da jetzt nach
Guy on und Anderen nicht mehr von dem Nierenbecken aus
gespalten wird, sondern von hinten, um eine Fistel zu ver
meiden. I). z. Director: Dr. C. v. Lingen.

Secretär: Dr. Jalan de la Croix.

Vermischtes,

– Der bekannte Pariser Chirurg Prof. Péan, welcher im
63. Lebensjahre steht, hat die Leitung des Hospitals St. Louis,
die er lange Jahre inne hatte, niedergelegt.– Der Director der II. mediclinischen Klinik in Berlin,
Prof. Gerhardt. ist seit dem Beginn dieses Jahres in das Her
ausgeber-Collegium der Münchener medicinischen Wochen
schrift eingetreten.– An die Stelle desverstorbenen Professors Th. Meynert,
ist der berühmte Hallenser Psychiater. Prof. Ed. Hitzig, an
die Wiener Universität berufen worden; derselbe hat aber,
wie verlautet, den Ruf nicht angenommen.

Ioss uens.Cu0.9 Hahapa1893r. Herausgeber: Dr. Rudolf Wanach.

– Der bekannte Moskauer Kliniker, G. A. Sacharjin is
t,

wie Kiewer Blätter berichten, mit seinem Assistenten auf ein
Gut im Skwiraschen Kreise, (Gouv. Kiew) Zu der kranken
Frau desGutsbesitzers Tereschtschenko eingeladen worden
und soll bei freier Reise für dieVisite 14.000Rbl. erhalten haben.
Seinem Assistenten sind 2000 Rbl. gezahlt worden. Dass Herr
Tereschtschenko übrigens Geld in Ueberfluss hat, beweist
auchschon der Umstand, dass e

r

die von Prof.Sacharjin ver
ordnete Arznei aus Kiew per Extrazug abholen liess.– Ordensverleihungen: Der St. Annen-Orden I. C.
Dem Inspector und Oberarzt desGolizyn-Hospitals in Moskau,
wirklichen Staatsrath Dr. N. Stukowenkow. Der St.Wla
dimir-Orden III.Classe: dem Professor der Chirurgie, wirkl.
Staatsrath Dr. Lewschin in Kasan und dem Professor der
Pharmacie. Menthien in Warschau, – dem Oberarzt des
Moskauschen Findelhauses, wirkl. Staatsrath Dr. N. Müller,
dem Gehilfen desOberarztes des Golizyn-Hospitals in Moskau,
Staatsrath. Inojew, dem Arzt der Schule des Ordens der hei
ligen Katharina in St.'' Russow, demälteren Arzt des St. Petersburger e

i Staatsrath
A. Aikanow. Den Stanislaus-Orden I. Classe: Dem
Professor der gerichtl. Medicin in Moskau, wirkl. Staatsrath

J. Neiding, dem Professor der Syphilidologie in Kiew, wirkl.
Staatsrath M. Stukowenkow und dem ausseretatmässigen
Professor der Histologie und Embryologie in Kiew, wirkl.
Staatsrath Peremeschko.– Befördert: Zum Geheimrath – das Mitglied des
Conseils des Ministers der Volksaufklärung, Prof. emer. Dr. J.

Lasarewitsch. Zum wirklichen Staatsrath – Die Pro
fessoren Saleski (Pharmakolog) und Jassinski (Gynäkolog)

in Charkow; – Prof. Tauber (Chirurg) in Warschau; – der
Professor der Zootomie u

. Physiologie am Dorpater Veterinär
Institut. Dr. A. Rosenberg; die Gouvernements-Medicinal
inspectoren v. Schlichting (Orenburg) nnd Sarin (Moskau).– Er nannt: Der Oberarzt des Wilnaschen Militärhospitals
wirkl. Staatsrath Dr. Memorski – zum Corpsarzt des 18.
Armeecorps und der Oberarzt des Dünaburger Milit.-Hospitals
Staatsrath Dr. v

. Reutlinger – zum Oberarzt des Wilna
schen Militärhospitals.– Verstorben: 1

)

Am 22. December in Riga Dr.Theodor
v
. Dieterich im 81. Lebensjahre. Der Hingeschiedene stammte

aus Kurland und hatte seine medicinische Ausbildung in Dor
pat erhalten, wo e

r

von 18.30–35 Medicin studierte. Nach Ab
solvirung des Arztexamens begann e

r

seine Praxis in Frauen
burg (Kurland) und war dann successive Arzt zu Kreuzburg
(Gouv. Witebsk), 1847–54 zu Kamenka und Alexandrowka
(Gouv. Kiew), 1854–57 zu Mitau, 1857–60 zu Alt-Auz (Kur
land). Seit demJahre 1860 war Dr. Dieterich Gutsbesitzer

in Kurland (Jumprauweeten) lebte aber in der letzten Zeit
meist in Riga. Der lettischen literärischen Gesellschaft gehörte

e
r

als Ehrenmitglied an. 2) In Greifswald der Senior der dor
tigen medicinischen Facultät, Prof. Dr. Eichstedt, im 76.
Lebensjahre. Vor 40 Jahren wurde E. Professor und las als
solcher anfangs über Geburtshülfe und Kinderkrankheiten,
später über Hautkrankheiten und Syphilis. 3) in Wien Dr.
Ludw. Seeger, welcher auf dem Gebiete der Heilgymnastik
und Orthopädie seit Decennien fruchtbar thätig war, im 62.
Lebensjahre.– Am 9. Januar n.St. beging der berühmte Kieler Chirurg.
Prof. Friedrich v. Esmarch, seinen 70. Geburtstag in

voller körperlicher und geistiger Frische. Die Verdienste Es
march's um die Chirurgie, namentlich seine trefflichen Werke,
wie das Handbuch der kriegschirurgischen Technik, die «Chi
rurgische Technik», sein Handbuch der Krankheiten des Mast
darmes, sind ja allgemein bekannt.

Wacanzen,

1
) Für den Kreis Krassny (Gouv. Smolensk) wird ein

Landschaftsarzt für den 3. Sanitätsbezirk auf ein Jahr (vom

1
. Jan. 1893gerechnet) gesucht. Gehalt 1500 Rbl.; Wohnsitz

im Centrum des Dossugowschen Gemeindebezirks. Die Meldung
wird baldmöglichst erbeten in der «KpacHHHckag 3eMckaa
WIpaBa».

2
)

Im Kreise Ossa (Gouv. Perm) ist die Stelle des Arztes
im 4

.

med. Bezirk erledigt. Wohnsitz im Kirchdorf Bogorodsk,
wo ein Krankenhaus mit 10 Betten vorhanden ist. Gehalt
1500 Rbl. bei freien Fahrten. Adresse: «Ocnh.cka 3eMcka H

M/IpaBa».

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 19. Januar 1893
Tagesordnung: Dr. E

.

Anders: Ueber die Topographie
des amtrum mastoideum bei Kindern im Hinblick auf die Tre
panation des Felsenbeins.

-0- Nächste Sitzung des deutschen ärztli
Chen Vereins Montag den 11.Januar 1893.

Buchdruckereivon A.Wienecke, Katharinenhofer-Pr. N
,

15.
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Prof. Dr. Karl Dehio.
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Dr. Rudolf Wanach.
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Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden - Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
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Abonnements-Aufforderung.

Die St. Petersburger

Medicinische Wochenschrift
wird auch im Jahre 1893 unter der jetzigen Redaction und
nachdem bisherigen Programm erscheinen. Sie bleibt ihrer
Aufgabe getreu, ein Organ für praktische Aerzte zu sein und
letztere durch Originalarbeiten sowohl als durch Referate
und Besprechungen neu erschienener Werke mit den Ergeb

missenzeitgenössischer medicinischer Forschung bekannt zu
erhalten.–Wie bisher werden diewissenschaftlichen Ver
handlungen der Dorpatermed. Facultät inderWochenschrift
erscheinenund wird dieselbe als Organ nachstehender Vereine
undGesellschaften fortfahren mit der Veröffentlichung der
Protokolle des allgem. Vereins St. Petersburger Aerzte,
desSt. Petersburger Vereins deutscher Aerzte, der Ge
sellschaft praktischer Aerzte zu Riga, der medicini
schen Gesellschaft zu Dorpat und der Gesellschaft liv
landischer Aerzte. – Besondere Aufmerksamkeit wird die
Wochenschrift auch fernerhin der russischen medicinischen
Literatur widmen und ingleicher Weise, wie im vorigen Jahre,
auchweiterhin durch fortlaufende Referate über alle wichti
geren in russ. medicin. Journalen erscheinenden Ar
beiten, sowie über die Verhandlungen russischer medicini
scher Gesellschaften, den mit der russischen Sprache nicht
vertrauten Fachgenossen die Einsicht in diese stetig an Be
deutunggewinnende Literatur ermöglichen. – Der Abonne
mentspreis ist, incl. Zustellung in Russland 8 Rbl. für das
Jahr, 4 Rbl. für ein halbes Jahr; in den anderen Ländern
20 Mark für das Jahr, 10 Mark für ein halbes Jahr, Abon
nements-Aufträge bittet man an die Buchhandlung von C.
Ricker in St. Petersburg, Nevsky-Prospect Nr. 14, Manu
scripte sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilun
genan den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wa
nach (Petersburger Seite, Grosser Prospect Nr. 7

,

Quart. 6
)

Zn richten.
-

Ueber «0steo-Arthropathie hypertrophiante
pneumique».

Vortrag mit Krankenvorstellung, gehalten den 12. September
1892 in der medicinischen Gesellschaft zu Wilna.

Von

Dr. L. Stembo.

Da ich gerade jetzt eine Kranke in meiner Behandlung
habe, die an einer Osteo-Arthropathie, die Pierre Marie
unter dem im Titel angegebenen Namen beschrieben hat,
leidet, und da bis jetzt, so viel ich weiss, bei uns kein
einziger Fall dieser Krankheit beschrieben worden ist,

so will ich diese Gelegenheit benutzen, die Kranke Ihnen
vorzustellen und zu gleicher Zeit einiges über dieses
Knochen-Gelenkleiden hinzuzufügen.

Dieser Fall ist auch sonst interessant, da die bis jetzt

in der französischen, deutschen und englischen Literatur
mitgetheilten Fälle, 27 an der Zahl, mit einer Ausnahme
(IIeinr. Schmidt,) nur Männer betreffen, während mein
Fall der zweite an einem weiblichen Individuum beo
bachtete ist. -

Im Januar 1890 publicirte der oben genannte Autor")
eine sehr interessante Arbeit über eine hypertrophirende
Osteo-Arthropathie, die meistens im Verlauf von manchen
Lungenkrankheiten als Folgeerscheinung sich einstellen
soll. Der eigentliche Zweck seiner Arbeit war nicht eine
neue Krankheitsform zu schaffen, sondern nur die von
ihm sogenannte Akromegalie «von Thatsachen, die ihr
nicht gehören, zu befreien» (débarrasser le champ d

e

l'acromégalie d
e faits qui l'encombraient puisqu'ils n
e lui

appartiennent pas).
Dass diese Affection der Gelenke und Knochen schon

längst vor der Beschreibung Marie's existiert hat, versteht
sich von selbst, nur dass sie in vielen Fällen ohne Be
achtung blieb oder fälschlich zu anderen von den Autoren
beschriebenen ähnlichen Leiden zugezählt wurde: so wurde

') Revue de Médicine 1890, Nr. 1.
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sie von Manchen zu der Paget’schen Osteitis deformans,
Von Anderen zum chronischen Rheumatismus, von Dritten
als Hyperost0se des ganzen Skelets gezählt und be
schrieben.

Nachdem aber 1886 die Akromegalie von Marie“)
beschrieben war, fand sich eine ansehnliche Reihe von
Osteo-Arthropathie-Fällen unter den als Akromegalie
veröffentlichten, so die Fälle von Friedreich-Erb,
Sandby, Elliot, Fräntzel, Ewald, Kenner und
Gerhardt
Dass solche Autoritäten diesen Fehler begehen konnten,
besonders Gerhardt, der die Arbeit Marie's über Osteo
Arthropathie kannte und doch die Trennung derselben
von der Akromegalie nicht zulassen will zeigt uns, dass

Darüber aber später

Gleich nach der genannten Publication Marie's

die Sache nicht so einfach ist.
mehr.
erschienen Beschreibun
gen von Arthro-Osteo

An den Zehen beobachten wir dieselben Veränderungen
wie an den Fingern d. h. sie haben ebenfalls an Breite
und Dicke merklich zugenommen, viel weniger in der
Länge; besonders an der grossen Zehe sind diese
Veränderungen in die Augen springend. Auch an den
Füssen ist die Tarso-metatarsalregion die am wenig
sten der Form nach veränderte. Am Fussgelenke ist die
Verdickung von einer Seite nach der andern am beträcht
lichsten. Auch die übrigen Gelenke des Körpers bleiben
nicht unbeeinflusst von diesem Processe.
Es ist möglich, dass auch die bald zu besprechende
Kyphose von einer Veränderung der Intervertebralge
lenke abhängig ist.
Auch die übrigen Theile der Vorderarmknochen und
der Unterschenkel nehmen an der Hypertrophie theil, in
viel geringerem Maasse der Oberarm und Oberschenkel.

Nicht nur die Knochen
der Extremitäten par

pathie-Fällen von Spill
mann“) und Haushal
ter,Orillard, *)Rau
zier,") Bamberger,")
Heinrich Schmidt")
und Möbius. *) Beson
ders interessant ist die
Arbeit Lefebvres *)
über diese Krankheit,
der sie als « Déforma
tions Oste0-Articulaires
consécutives à des ma
ladies de l'appareil pleu
ro-pulmonaire» bezeich
net. Was die Sympto
matologie dieses Leidens
betrifft, so sehen wir in
allen Fällen desselben
eine sehr ansehnliche
Vergrösserung der Hän
de und Füsse; an den

stark vergrösserten Fin
gern sind es besonders
die Endphalangen, die
eine auffallende Ver
dickung zeigen und stark
vergrösserte, manchmal
uhrglasförmige(enverre
demontre), rissige, quer
gestreifte Nägel be
sitzen. Diese Endpha
langen mit den überra
genden Nägeln erin
nern, von der Seite
gesehen, an Papagei
enschnäbel. Die Ver
dickung der letzten Fin
gerglieder brachte den
Fingern den Namen
«Trommelschlägel» ein. Die Metacarpo-carpalgegend ist
in der Länge wenig Verändert, ist aber stark verdickt
und verbreitert; dieses Theiles wegen hauptsächlich wird
die Hand von den Autoren als tatzenförmig bezeichnet.
Das Hand- und Fussgelenk ist ebenfalls ein wenig
vergrössert. An der Hypertrophie nehmen auch die unteren
Theile der Vorderarme und der Unterschenkel theil.

*) Revue de Méd. 1886,Nr. 4.
3) Reyue de Méd. 1890,Nr. 5.
Revue de Méd. 1892,Nr. 3.
*) Revue de Méd. 1891,Nr. 1.
') Zeitschr. für kl. Med. Bnd. XVIII Nr. 3 und 4, 1890
“) Schmidts Jahrbücher 1891,Nr. 6 p. 270.
*) Münchener med. Wochenschr. s Nr. 23
*) Des déformations osteo-articulaires consécutives à des
maladies de l'appareil plenro-pulmonaire. Paris, 1891.

Osteo-Arthopathie,

ticipiren an dieser Ver
grösserung sondern auch
die Knochen des Rum
pfes: so die Schlüssel
beine besonders an ihrem
Akromialende und an
der Scapula ist es die
Schultergräte, die ver
dickt ist.
Am Hüftbein ist we
nig zu bemerken, viel
leicht ist der Kamm
etwas dicker als nor
mal.

Das Brustbein, wie
auch in manchen Fällen

die Rippen, sind eben
falls verdickt gefunden
worden. Von manchen
Autoren ist eine Hyper
trophie der Wirbel con
statirtworden, von der
vielleicht in der grössten
Mehrzahl der Fälle die
Kyphose abhängt. Der
Sitz dieser Kyphose ist
bei diesen Kranken der
untere Brusttheil und der
Lendentheil derWirbel
säule. Manchmal gesellt

sich zur Kyphose einge
wisser Grad von Sko
liose. Infolge der unte
ren Rückgratverkrüm
mung und der Ver
dickung des Sternums
ist eine, wenn auch
nicht sehr starke, Her
vorwölbung an dervor

deren Thoraxwand zu bemerken.
Eine retro-sternale Dämpfung,

Ewald gefunden wurde,
die von Erb und

wird in allen übrigen Fällen
nicht erwähnt.
Was Kopf- und Gesichtsknochen betrifft, so ist ausser
einer unbedeutenden Verdickung der Oberkieferknochen
nichts Wesentliches zu bemerken, die Nase ist nur wenig
verändert, Unterkiefer und Zunge sollen ganz unver
ändert bleiben. Auch die Stimme bleibt ganz unbeein
flusst.

Bei manchen soll noch eine Verlängerung und Ver
dickung der Ohren und der Augenlider beobachtet worden
sein. Eine Erweiterung der Ausführungsgänge der Talg
drüsen am Gesichte und eine stärkere Schweissabsonde
rung auf der Rückenfläche der dritten Phalangen, wie
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auch manche Veränderungen an der Haut des ganzen
Körpers, sollen ebenfalls vorkommen.
Bei der Hypertrophie der obengenannten Körpertheile
sind am meisten die Knochen betheiligt, aber auch die
Weichtheile, besonders in der Umgebung der Gelenke,
wo die Haut oft oedematös geschwollen ist, bleiben nicht
unverändert.
Die Iintwickelung der Krankheitssymptome ist keine
continuit'liche, sondern sie macht kürzere oder längere
Pausen, im Verlauf derer die Schwellungen geringer
werden, aber die Theile doch nie auf ihre normale Grösse
zurückgehen. v

Subjectiv klagen solche Kranke über Schmerzen in
den Gelenken, über unangenehme Gefühle oder Schmerzen
während der Bewegung derselben. Auch sind die Finger
spitzen nicht selten der Sitz von Parästhesien. Ein Ge
fühl von Brennen in der

In Folge ihrer Beschäftigung war sie immer dem Ein
1111350der Witterung ausgesetzt und zog sich deswegen
oft Lungenkatarrhe zu. Vor 6 Jahren laborirte sie an
einer Lungenentzündung. Gleich darauf fing sie an,

Schmerzen in manchen Gelenken, hauptsächlich in Hand
und Fussgelenken zu verspüren, wie auch Kribbeln und
Brennen in den Fingerspitzen _, dabei wurde schon von
ihr eine Volumszunahme der Hände und Füsse, beson
ders der Finger nud Zehen bemerkt. Zu dieser Zeit (Juli
1887) suchte sie zuerst meine Hülfe nach. Als ich sie
damals zum ersten Mal sah hielt ich sie für einen Fall
von beginnender Akromcgalie.
Seitdem wurde sie verschiedentlich behandelt mit
Elektricitat, See- und salinischen Bädern. Darauf liessen
die Schmerzen nach, aber ihre Krankheit progressirte
bis sie den Zustand erreichte, in dem Sie die Kranke vor

sich sehen.
Haut wie auch eine Er
höhung oder Verminde
rung der Sensibilität sind
von manchen Beobach
tern verzeichnet.
Manche dieser Kranken
leiden an Polyphagie und
Polydipsie.
Der Urin soll viel Phos
phate enthalten und man
ches Mal alkalìsch reagi
ren.
Die specìellen Sinne
sind intact. Keine Kopf
schmerzen, keine besonde
ren Angenstörungen mit
Ausnahme einer unbedeu
tenden Herabsetzung der
Sehschärfe, keine Störun
gen von Seite der Genital
Sphäre, kein Prognathis
mus.
Die Sehnenreliexe, be
sonders die Patellarreflexe,
sind von einigen verstärkt,
von anderen herabgesetzt
gefunden worden.
Da die Osteo-Arthro
pathie keine Krankheit sui
generis ist, so ist es ver
ständlich, dass ihre Inten
sität und ihr Verlauf von
der Primärerkrankung ab

hängig ist.
Die Prognose hängt
ebenfalls ganz von der
Grundkrankheit ab, ja der
Process ging in einem Falle
ganz zurück, nachdem es

hervorrief, zur Heilung zu bringen (Moussous). Auf
einige dilferentialdiagnostische Punkte werde ich, nachdem
ich Ihnen die Kranke vorgestellt habe, zurückkommen.
Nun wollen wir sehen, wie weit unsere Kranke in den
Rahmen des Ihnen kurz nach Lefebvre skizzirten Bildes
hineinpasst.
S. Sch. ist zur Zeit (September 1892) 56 Jahre alt. Sie
stammt aus einer vollkommen gesunden, wohlgestalteten
jüdischen Familie. In derselben sind weder Alkoholmiss
brauch, noch Syphilis, noch Schwindsueht, noch irgend
welche Nervenkrankheiten vorgekommen. Die Menstruation
begann im 16 Jahre und war immer regelmässig. Mit zwei
undzwanzig Jahren verheirathete sie sich mit einem in
allen Beziehungen gesundenManne. А113dieser Ehe sind sechs
ganz gesunde Kinder entsprossen. Einmal abortirte sie.

Osteo-Arthopathie.

gelang die eitrige Pleuritis, die die Osteo-Arthropathie

Als ich im Anfange des
Jahres 1890 die Schilde
rung der Osteo-Arthro
pathie von Marie gelesen
hatte, erinnerte ich mich
dieser Kranken, konnte sie
aber nicht finden; der Zu
fall wollte es, dass sie
vor vier Monaten an einer
Nephro  Pneumonie er
krankte und mich zu sich
bat, wodurch ich Gelegen
heit hatte, sie wieder nä
her zu untersuchen und sie
Ihnen vorzustellen.
Frau Sch. ist von etwas
unter mittlerer Grösse und
mittlerem Körperbau mit
blasser bräunlich Verfärb
ter Haut, die weich und
elastisch 151; auf Druck
bleiben keine Spuren zu
rück Das Fettpolster ist
sehr gering, die Muscula
tur schlaff. Die Schleim
häute sind ebenfalls blass.
Der Gesichtsausdruck trau
rig. Sprache, Intelligenz
und Psyche normal.
Appetit und Durst ge
wöhnlich. Stuhlgang retar
dirt. Keine vermehrte Urin
absonderung. Bei mehr
facher Untersuchung des
Harns ist weder Zucker
noch Pepton und in der
letzten Zeit kein Albumen
gefunden worden. Haut
und Sehnenreflexe erhöht.

Die faradische und galvanìsche Erregbarkeit der Mus
keln und Nerven, mit dem Normalinductionsapparat
und mit dem Hirschmann’schen aperiodischen Gal
vanometer untersucht, wurde ganz unbedeutend herab
gesetzt gefunden, doch nirgends eine Spur von EaR.
Der Leitungswiderstand erwies sich als etwas ver
mindert.
W enn wir die Kranke etwas näher betrachten, so finden
wir an dem Kopftheil ihres Schädels nichts Bemerkens
werthes, am Gesichts aber sehen wir starkes Hervor
ragen der Backenknochen, die Nase ist auch sichtlich
vergrössert. Der Unterkiefer tritt nicht so stark hervor,
obwohl die Zähne des Unterkiefers die des Oberkiefers
ein wenig überrageu. Die Parotis beiderseits vergrössert,
ebenso die Ohrmuscheln.
Zunge und Zäpfchen in allen Dimensionen vergrössert.
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Die Epiglottis, Aryknorpel und Stimmbänder bieten nichts
Abnormes.

Die Untersuchung der Augen ergiebt Folgendes: un
bedeutende Röthung der Bindehaut, Augenbewegungen
normal, Spannung der Bulbi ebenfalls, Pupillen reagieren
prompt, Cornea beiderseits rein, an der Iris nichts Auf
fallendes. Die lichtbrechenden Medien sind durchsichtig,
Netzhaut und Papilla Optica beiderseits von normaler
Farbe, Grenzen der Papillen deutlich. Am Halse ist
ausser der beinahe vollkommen fehlenden Schilddrüse
nichts Bemerkenswerthes. Die Schlüsselbeine scheinen
stark verdickt zu sein.

-

Am oberen Theile des Sternums keine Dämpfung. Der
Brustkorb, besonders der untere Theil desselben ist seit
lich zusammengedrückt, der untere Abschnitt des Brust
beins ragt stark hervor und bildet so einen vorderen
flachen Buckel, während hinten eine ebensolche Krüm
mung in der Gegend der unteren Brustwirbel sich findet.
Die Brustdrüsen sind schlaff und ihre Warzen ver
hältnissmässig gross.

Die Herzdämpfung ist infolge der emphysematös ent
arteten Lungenränder schwer zu bestimmen. Die Herz
töne sind rein, der Zweite Pulmonalton stark accentuiert.
Milz, Leber wie die übrigen Unterleibsorgane normal.

Unsere besondere Aufmerksamkeit erregen die Hände,

die wahre Tatzen (spade-like)darstellen, besonders sind es
die Endphalangen, die kolbenartig aufgetrieben sind und
mit grossen gekrümmten rissigen Nägeln versehn sind.
Diese verdickten Fingerbeeren mit den grossen gebogenen
Nägeln erinnern an Papageienköpfe (le contour d'une
tête de perroquet avec son bec recourbé, Lefebvre).
Bei unserer Kranken ist auch die eigentliche IIand
sichtlich vergrössert, besonders ist sie breiter und dicker
als normal. Dasselbe gilt auch vom Handgelenk und der
unteren Partie der Vorderarmknochen. An den Füssen
sind dieselben Veränderungen, wie an den Händen zu
constatiren, d. h. ebenfalls eine merkliche Vergrösserung
der Zehen mit besonderer Entwickelung der Endpha
langen, die trommelschlägelartig verdickt sind. Auch hat
das Fussgelenk wie der untere Theil des Unterschenkels
an Dicke zugenommen.

Viele der übrigen Gelenke des Körpers, wie Sie an
der Kranken selbst wie auch an mehreren Photographien,
die ich circuliren lasse, leicht erkennen können, sind
nicht normal geblieben,
Sie sehen also, meine Herren, dass wir es mit einem
typischen Fall von der sogenannten Osteo-Arthropathie
zu thun haben, doch will ich zur Begründung der Diag
nose eine Reihe von Krankheitsformen, mit denen unsere
Kranke irgend welche Aehnlichkeit hat, in Betracht
ziehen:

1) Bei Myxödem sind nur die Weichtheile, aber nicht
die Knochen verdickt. Die Haut ist schwer verschiebbar,
hart, gespannt und ödematös geschwellt. Das Gesicht
ist rund (en pleine lune), die ödematös aufgetriebenen
Augenlider halten die Augen znr Hälfte geschlossen,
die Nasolabialfalte ist gänzlich verstrichen. Keine Krüm
mung der Wirbelsäule. Auch der Geisteszustand ist ein
ganz anderer: alle geistigen Functionen sind träge. Das
Denken und Handeln dieser Kranken ist schwerfällig.

2) Bei der Leontiasis Ossea handelt es sich um
wahre Hyperostosen der Schädel- und Gesichtsknochen,
die Extremitäten aber zeigen keine Hypertrophie.

3)Die Knochenverdickung bei der Osteitis deformans
von Paget befällt am stärksten den Schädel und die
langen Röhrenknochen, die einer ansehnlichen Krümmung
unterliegen und den Kranken nicht selten an das Bett
fesseln. Hände, Füsse und das Gesicht sind bei dieser
Krankheit wenig verändert.

4) Die Elephantiasis arabum wird leicht von der
Oste0-Arthropathie unterschieden werden können, wenn

man in Betracht zieht, dass sie meistens in den Tropen
vorkommt, hauptsächlich die untere Hälfte und sehr oft
nur eine Seite des Körpers befällt. Betroffen werden nur
die Weichtheile, die unförmlich werden und das dreifache
Volumen erreichen können.

5) Der chronische Rheumatismus und der Pseudo
Rheumatismus von Bouchard zeichnen sich von der
Osteo-Arthropathie durch die stärkere Schmerzhaftigkeit,

durch die grössere Heftigkeit der entzündlichen Erschei
nungen, durch die Acuität des Verlaufes hauptsächlich
aber durch das Fehlen von Verdickungen an den Endpha
langen aus.

6) Die Syphilitischen Hyperostosen befallen
grössten Theils die Diaphysen der Knochen und ziehen
keine Verunstaltungen der Finger nach sich.
7) Die von Weir-Mitchell zuerst im Jahre 1872 "º)
als selbstständige Krankheit und dann im Jahre 1878")
auf Grund von sechs eigenen und fünf in der Literatur
von ihm gesammelten Beobachtungen ausführlicher be
schriebene Erythromelalgie, die in einer meistens bei
Potatoren und Hysterischen vorkommenden Lähmung der
Wasomotoren, wodurch eine blau-rothe Färbung und eine
bedeutende Schwellung der Extremitäten zu Stande
kommt, besteht, unterscheidet sich von der Osteo-Arthro
pathie durch livide Färbung der Haut, durch starke
Schmerzhaftigkeit, – durch Sensibilitäts – und Coordi
nationsstörungen in den befallenen Theilen, aber haupt
sächlich dadurch, dass hier die Finger viel dicker an
ihrer Basis als an den Spitzen sind.
8) Die Differentialdiagnostik zwischen der uns interes
sirenden Krankheit und der Akromegalie wird ans nicht
schwer werden, da wir zusammen zwei typische Fälle
dieses Leidens hier in der Gesellschaft untersucht haben
und der letzte gerade vor einem Jahre (den 12. Sept.
1891) hier vorgestellte Fall Ihnen gewiss noch in Erinne
rung sein wird. Bei der Akromegalie sind, wie Sie
wissen, die Hände im Ganzen vergrössert, zeigen aber
keine Verunstaltungen, die Nägel sind eher zu klein für
die breiter gewordenen Finger: bei der Osteo-Arthropathie
sind hauptsächlich die Finger, besonders die Endphalangen
derselben, die trommelschlägelartig aufgetrieben und mit
ungeheuer grossen rissigen Nägeln versehen sind, verun
staltet. Die unteren Enden der Vorderarmknochen sind

bei der Akromegalie nicht verdickt.

Die kyphotische Verkrümmung nimmt bei der Akrome
galie den unteren Hals- und den oberen Brusttheil der
Wirbelsäule ein, während bei der Ostitis arthropathica
sie die untere Brust- und die Lendenwirbelsäule einnimmt.
Bei der Akromegalie sind die Bewegungen frei, die Glieder
können vollkommen gestreckt werden, die Gelenke sind
nicht schmerzhaft und ihre Umgebung frei von ödema
töser Schwellung. Die Akromegalie befällt meistens
jugendliche Individuen – nur selten Personen im vorge
rückten Alter, die Osteo-Arthropathie – meistens Per
sonen in vorgerücktem Alter, sehr selten jugendliche Indi
viduen. Auch die Aetiologie ist bei beiden eine verschie
dene: bei der Akromegalie sollen es Menstruations
störungen, bei der Osteo-Arthropathie sollen es Erkran
kungen der Brusthöhle (Bronchitis, Empyem, Phthise,
Carcinom der Lunge (Marie, Ewald) Syphilis (Hein
rich Schmidt) und nervöse Einflüsse (Möbius) sein.
Auch in Bezug anf die Prognose sind beide Leiden ver
schieden: die Akromegalie ist der Therapie unzugänglich
und führt unaufhaltsam zum Tode, die Osteo-Arthropathie
aber kann gebessert werden (Schmidt) oder ganz geheilt
werden (Moussous). Zur weiteren Differenzierung beider
Krankheitsformen will ich Ihnen die an der Ihnen im
vorigen Jahr vorgestellten an Akromegalie leidenden Pat.

') Philadelphia Med. Times 1872,S. 81 u. 113.
") Amer. Journ. of the med.sc. 1878,L XXI, 1.
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undan dieser Kranken, sowie auch an Normalpersonen
gewonnenen Masse einiger Körpertheile vorführen:

Körperlänge

Grösster Horizontalumfang

des Kopfes . . . . .
Gerader Kopfdurchmesser .
Mento- parietaler Durch
IM6SSEN"
Ment0- occipitaler Durch
IMESSE>1". . . . . .
Querdurchmesser zwischen
den Process. mastoid

Querdurchmesser zwischen

den tubera parietalia .
Gesichtshöhe (Kinn-Nasen
Wurzel) . . . . . .
Schädelhöhe (Nasenwurzel
Scheitelhöhe) . . . .
Circumferenz über Kinn
und Occiput . . . .
Entfernung der Nasenwurzel
von den Haaren .
Entfernung der Stirnhaare
Vom Kinn . . .
Breite des Mundes .
Breite der Zunge in der
Mitte . . . . . . . .
Dicke der Zunge in der
Mitte . . . . . . .
Entfernung desUnterkiefer
gelenks vom Kinn . .
Entfernung der Unterkiefer
winkel von einander .
Umfang des Unterkiefers
(von einem Winkel zum
anderen über das Kinn
passirend) - - - -
Circumferenz des Halses

zwischen Zungenbein und
Schildknorpel . -

Umfang des Thorax. .
Länge des ganzen Arms .
Länge des Oberarmes .
Länge des Vorderarmes
Länge der Hand . . .
Länge des Mittelfingers an
der Handfläche - -
Länge des Mittelfingers an
der Dorsalseite -
Länge des kleinen Fingers
an der Dorsalseite
Breite der Hand . . . .
Umfang des Mittelfingers .
Umfang des Daumens .
Umfang des kleinen Fingers
Umfang des Handgelenks
in der Höhe der Proc.

styloidei . . . . . .
Umfang des Vorderarms
(mittlerer Theil) . -
Umfang des Oberarms (mitt
lerer Theil) . . . .
Länge des Nagels amMittel
finger

Länge des Nagels am Dau
Ile Il . . . . . . .
Breite des Nagels amMittel
finger - - -

Normale
mittlere
Grösse.
Millim.

495

520
182

21()

190

Z05
780
675
27()
245
160

75

90

55
80
64

55

145

205

230

Osteo
Arthro
pathie.
Millim.

1500

530
180

21 (!
)

2 (0

60

170

50

215

330
830
695
27 ()

255

18(!)

9()

1 10

64
94
78

68

Akrome
galie

Millim.

1560

(51 ()

200

145

153

160

150

(690

73

210

80

15

120

246

445
1080
720

280

180

105

62
08
88

90
72

210

Normale Osteo- Akrome
mittlere Artheo- galie
Grösse. athie.
Millim. illim. Millim.

Breite des Nagels am Dan

II (9M1 . . - 26 25

Länge des ganzen Beines 780 785 840

Länge des Oberschenkels . 365 370 375

Länge des Unterschenkels 35(!) 360 400

Höhe des Fusses . . . . 65 50 65

Länge des Fusses 225 256 265

Umfang der Fussspanne Z0() 350 39()

Grösster Umfang des Fusses 235 280 302

Grösste Breite des Flusses 80 105 1 25

Umfang der grossen Zehe 85 108 130

Umfang der kleinen Zehe 57 75 85

Länge des Nagelsdergrossen
Zehe . . . . . . . 16 22 12

BreitedesNagelsder grossen
Zehe . . . . . . . 23 24 30

Umfang des Oberschenkels

in der Mitte . - - 450 430 510

Grösster Umfang des Unter
schenkels - - - 320 31() 402

Umfang des Unterschen
kels oberhalb der Malle
Oli . . . . . - 230 260 308 "

Was die Pathogenese dieses Leidens betrifft, so hält

e
s Marie für sehr wahrscheinlich, dass sich im Respirati

onsapparat unter dem Einfluss von Mikroorganismen ein
Stoff bildet, der in die Circulation geräth und von dort
nach gewissen Knochentheilen und Gelenken, auf die e

r

einen besonderen Einfluss ausübt (exerce une action élec
tive), transportiert wird und so die Osteo-Arthropathie
hervorruft.

-

Als pathologisch-anatomischer Befund werden
Carcinose, Tuberculose, eitrige Pleuritis und Bronchoek
tasie (Bamberger) angegeben. - -

Was die Knochen betrifft, so sollen nach Lefebvre
Verdichtungsprocesse in den äusseren, und Lockerungs
vorgänge in den inneren Schichten der Knochen unter
lebhafter Betheiligung des Markes, das in den centralen
Theilen der fettigen Degeneration verfällt, zu constatiren
sein. In chemischer Beziehung sollen die Knochen solcher
Kranken sehr reich an Magnesiumsalzen sein.
Therapeutisch muss gegen die Grundkrankheit ein
geschritten werden und wenn diese unheilbar ist, S0 ist
auch von der Therapie gegen Osteo-Arthropathie nicht
viel zu erwarten. - -

In diesem Vortrage habe ich Ihnen gewissenhaft die
Meinung der französischen Autoren, die in dieser Sache

ja sehr competent sein sollen, wiedergegeben. Ich will
Ihnen aber nicht verhehlen, dass mir dabei doch einige

Zweifel aufgestiegen sind, o
b

dem wirklich so sei,
dass die Osteo-Arthropathie und die Akromegalie S

0

grundverschiedene Krankheitsformen sind und sich S
0

schroff entgegenstehen.

Sie haben ja gehört, dass manche englische und deut
sche Autoren Fälle von Osteo-Arthropathie als Akrome
galie beschrieben haben, dass Erb") und Gerhardt")
noch jetzt den von Marie zwischen diesen beiden Leiden
gemachten Unterschied nicht zugeben wollen. Wenn wir
die angegebenen Maasse näher betrachten, so finden wir
auch bei dieser Kranken eine Vergrösserung aller Akra
der Hände, Füsse, der Zunge, des Unterkiefers, nur der
Kopftheil des Schädels ist bei ihr nicht vergrössert.
Auch das Verhältniss zwischen Körperhöhe und Fuss
länge ist dasselbe wie bei der Akromegalie. Näheres

"*)Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu

Heidelberg, 18.–24. September 1889.
*) Berliner kl. Wochenschrift 1890,Nr. 52.
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darüber haben Sie in meinem Vortrag“) über Akrome
galie gehört.
Darum, meine Herren, denke ich, dass es sich, wenn
nicht in allen, so doch in vielen Fällen der
Osteo-Arthropathie um gewisse Grade von Akromegalie,
welche durch verschiedene Einflüsse: manche Lungen
affectionen, Syphilis, nervöse Einflüsse, Veränderungen
unterlagen, wie wir sie nachher bei der Arthritis oste0
pathica finden, handelt. Sollte die Osteo-Arthropathie
wirklich nur als deuteropathische Erscheinung beimanchen
Lungenleiden entstehen, müsste sie viel häufiger, als bis
jetzt der Fall war, vorkommen. Dass manche Symptome
der Akromegalie bei dieser Affection fehlen oder anderswo
ihren Sitz haben, kann uns doch nicht abhalten an die
Akromegalie zu denken, denn bei welcher Krankheits
form sind in jedem Falle alle Krankheitssymptome zu
gegen und in gleicher Weise ausgesprochen? Es kann
ja auch zu einer schon existierenden Krankheit eine zweite
sich hinzugesellen, wodurch die erste in ihrem Aussehen
und Verlauf modificirt wird. Ich will mich aber dabei
nicht länger aufhalten, und will nur meine Gedanken
angedeutet haben. Die Zukunft wird uns das Richtige
lehren.

Referate.

Dr. Albert Hammerschlag: Eine neue Methode zur
Bestimmung des specifischen Gewichts des Blutes.
(Zeitschrift für klinische Medicin. XX. Band. 1892).
H. theilt uns in einer kurzen Abhandlung eine von ihm in
der letzten Zeit angewandte Methode zur Bestimmung des
specifischen Gewichtes des Blutes mit. Sie beruht auf dem
schon früher von Lloyd Yones (Ref. in Schwalbe-Hofmann,
Jahresbericht über Anatomie und Physiologie 1887) angege
benen Gesetze, dass ein Körper, wä in einer Flüssigkeit
eben schwimmt, das gleiche specifische Gewicht wie diese
Flüssigkeit haben muss. Als Flüssigkeit verwendete H. eine
Mischung von Benzol und Chloroform, weil beide sich mit
Blut nicht mengen. Das specifische Gewicht des ersteren ist
0899, das des letzteren 1,526. Ein Bechergläschen von circa
1 dm. Höhe und 05 dm. Weite füllt man bis zur Hälfte mit
einer Chloroform-Benzol-Mischung von ungefähr 1,050–1,060
specifischem Gewicht und lässt in diesesGemisch einenTropfen
des zu untersuchenden Blutes fallen und zwar unter leichtem
Umschwenken des Glases. Das Blut vertheilt sich in der Flüs
sigkeit nicht, sondern bleibt in derselben als kugelförmiger
Tropfen erhalten, welcher, je nachdemer schwerer oder leichter
ist als erstere, zu Boden sinkt oder in die Höhe steigt.
Es wird nun zu diesem Gemisch unter weiterem leichten
Umherschwenken des Glases so lange Chloroform resp. Benzol
hinzugesetzt, bis das Blutkügelchen eben in der Flüssigkeit
schwebt, also dasselbe specifische Gewicht wie die Mischung
hat und braucht man jetzt nur das specifische Gewicht der
selben mittelst Araeometer zu bestimmen Fehler, die durch
Temperaturschwankungen und Verdunstung bedingt sein
können, sind nach Controllversuchen so gering, dass sie ruhig
vernachlässigt werden können.
An diese Mittheilung schliesst sich eine kurze Aufzählung
der von H. nach dieser Methode gewonnenen Resultate. Er
fand für gesunde männliche Individnen ein mittleres speci
fisches Gewicht des Blutes von 1,0605. Beim weiblichen Ge
schlecht ist das specifische Gewicht etwas geringer, zwischen
10535 und 1,061 liegend. -
H. glaubt in seiner Methode einen Ersatz für die Bestim
mungen des Haemoglobingehaltes des Blutes gefunden zu
haben und hofft, dass sich dieselbe umsomehr in die Praxis
wird Eingang schaffen können, da ihre Fehler viel geringere
seien, als die der gebräuchlichen Methoden zur Bestimmung
des Haemoglobingehaltes. Findet man ein specifisches Gewicht
von 1,060, so kann man daraus mit Bestimmtheit auf normalen
Blutfarbstoffgehalt schliessen. Nach seinen Untersuchungen
an Kranken gehen die Aenderungen des specifischen Gewichts
des Blutes denen des Haemoglobingehaltes ziemlich parallel
und kann man daher aus demspecifischenGewicht einen Rück
schluss auf den Haemoglobingehalt machen. Jede einiger“
maassen bedeutende Verminderung des specifischen Gewichtes
beweist mit Sicherheit das Vorhandensein einer Chlorose oder
Anämie.

H. Büttner.

1) St. Petersburger med. Wochenschrift 1891,Nr. 45.

W. P. Dnnbar (Giessen): Ueber das Verhalten des
linken Ventrikels bei den Fehlern der Mitralklappe.
Deutsch. Arch. für klin. Medic. Bd. 49. Heft 2–3. 1892.
Zunächst weist D. auf die Verschiedenheit der Anschauun
gen über das Verhalten des linken Ventrikels bei den Feh
lern der Mitralklappe hin, von denen man sich durch einen
Blick in die modernen Lehrbücher der inneren Medicin über
zeugen kann, wodurch das Bedürfniss sich geltend mache,
dass eine Klärung der Ansichten in Betreff dieses Punktes
herbeigeführt werde. Er berichtet uns über 58 von ihm unter
suchte Fälle von Mitralinsufficienz, welche im compensierten
Stadium klinisch beobachtet wurden. Alle uncompensiertenFälle,
sowie solche, bei denen chronische Nephritis, Arteriosklerose
oder idiopathische Herzvergrösserung vorlag, wurden aus der
Betrachtung ausgeschlossen.– Da esVerfasser hauptsächlich
auf die Grösse des linken Ventrikels ankam, so hat er diese
Fälle nach dem Befunde der Herzdämpfung geordnet, indem
er in der ersten Tabelle solche Fälle bringt. bei denen die
Herzdämpfung nach links eine Verbreiterung bis zur Papillar
linie und darüber hinaus aufweist, während die zweite Tabelle
diejenigen Fälle von compensierterMitralinsufficienz enthält,
bei denen die Herzdämpfung nach links nicht bis zur Papillar
linie reicht. – Unter 58 Fällen compensierterMitralinsufficienz
fand sich 49 mal Verbreiterung der Herzdämpfung nach links,
während 9 mal eine solche fehlte. –– In einer 3.und 4.Tabelle
bringt Verfasser die Fälle, welche zur Section kamen und die
natürlich bei der klinischen Beobachtung die Zeichen der ge
störten Compensation gezeigt hatten. Hier finden wir unter
8 Fällen 6 mal Hypertrophie und Dilatation des linken Ven
trikels, während 2mal der linke Ventrikel keine Hypertrophie
aufweist; beide letzteren Fälle sind jedoch nie compensiertge
WESEN,

Die klinischen Symptome der im Compensationsstadium beob
achteten Fälle sind:Spitzenstoss meist kräftig, oft hebend und
verbreitert, Herzaction sicht- und fühlbar, Puls grösstentheils
etwas frequent, zuweilen aber geradezu langsam, ebenso oft
klein, als mittelgross oder sogar gross, seine Spannung recht
verschieden, in der weitaus grössten Zahl der Fälle aber re
gelmässig. – Die Auskultation ergiebt ein in der Regel an
der Herzspitze am lautesten hörbares systolisches Geräusch
und in allen Fällen einen accentuierten zweiten Pulmonalton.
Die Dämpfung finden wir meist nach links, daneben häufig
nach oben und unten vergrössert, in weitaus den meisten Fäl
len ausserdem nach rechts biszur Medianlinie verbreitert. Ver
fasser schliesst aus seinen Untersuchungen, dass diese Däm
pfungszunahme nach rechts bis zur Medianlinie oder wenig
darüber hinaus bei compensierter Mitralinsufficienz wohl le
diglich von der Dilatation des linken Ventrikels herrührt, und
dass der rechte Ventrikel nicht zur Erklärung desselben hin
zugezogen zu werden braucht, da derselbe nur concentrisch
hypertrophirt und nicht dilatirt wird, wodurch keine merk
liche Verbreiterung der Herzdämpfung hervorgerufen werden
kann. Nach diesen Ausführungen gewinnt die Behauptung,
eine Dilatation und Hypertrophie des linken Ven
trikels sei directe und compensatorische Folge der
Mitralinsufficienz sehr an Wahrscheinlichkeit.
Vorläufig ist allerdings kein starker Beweis für dieseThat
sache erbracht, wenn man die von Krehl gemachten Beobach
tungen berücksichtigt, dass bei Klappenfehlern in der Regel
auch das Myocard durch denselben Krankheitsprocess afficirt
ist, der den Klappenfehler veranlasste, dass man also in der
Beurtheilung der Hypertrophie und Dilatation des Ventrikels
diese Möglichkeit mit in Rechnung zu ziehen habe.
Unter allen secirten Fällen, die D. untersucht hat, findet
sich einer, der auf das Deutlichste demonstriert, dass infolge
eines mangelhaften Verschlusses der Mitralklappe sich schon
innerhalb 6Wochen eine excentrische Hypertrophie des linken
Ventrikels und eine concentrische Hypertrophie des rechten
Ventrikels ausbildet bei sicherem Ausschluss von Myocarditis,
wodurch ein ganz bedeutender Klappendefect nahezu compen
sirt werden kann. Bei längerem Bestehen des Fehlers wäre es
wahrscheinlich zur vollständigen Compensation gekommen, die
weitere Beobachtung des Falles wurde jedoch durch den infolge
einer intercurrenten Erkrankung eintretenden Tod unter
brochen. Solche Fälle sind entschieden beweisend für die That
sache, dass eine excentrische Hypertrophie des linken Ventri
kels eine directe Folge der Mitralinsufficienz ist, welche Zu
sammen mit der sich gleichzeitig ausbildenden concentrischen
Hypertrophie des rechten Ventrikels zur Compensation des
Fehlers unerlässlich nothwendig ist.
Da die reinen Mitralstenosen so selten vorkommen, verfügt
D. nur über 2 Sectionsbefunde, die aber zu einer principiellen
Lösung der Frage, wie eine Mitralstenose auf den linken
Ventrikel wirkt, führen. Bei beiden Sectionsbefunden handelt
es sich um Fälle, bei welchen eine Endocarditis zu einer der
artigen Stenosierung des ostium venosum sinistrum geführt
hatte, dass in einem Fall eine Bleifeder das letztere kaum
passierenkonnte, und im anderen Fall nur eine Oeffnung mit
einem Durchmesser von 9 Mm. übrig blieb. – Der linke Ven
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trikel ist in einer Weise verändert, dass es in den beiden
Sectionsprotokollenheisst: «der linke Ventrikel hängt demver
össerten rechten Herzen als kleiner Appendix an.» Eine
erartigeconcentrische Atrophie kann nur eine Inactivitäts
atrophiesein, indem durch das verengte Mitralostium in der
Ventrikeldiastolenie ein volles normales Schlagvolumen passi
renkonnte, so dass der linke Ventrikel deshalb nie zur völli
gennormalen Ausdehnung kam und aus dem Grunde auch in
seinerSystole eine abnorm geringe Blutmenge in das Arterien
systembeförderte. Demnach muss eine Mitralstenose zu
einer Verkleinerung des linken Ventrikels führen.
Vonden übrigen Sectionsbefunden von Mitralstenose musste
eineReihe von der Besprechung deshalb ausgeschlossenwer
den,weil sich Complicationen an ihnen fanden, wie Myocardi
tis.Fehler der Aorten- und Tricuspidalklappen. In mehreren
Fällen,in welchen neben der Mitralstenose meist eine geringe
Insufficienzderselben Klappe klinisch diagnosticiertworden war,
fandsich eine Dilatation des linken Ventrikels. Der Puls war
auchhier wie bei den meisten Mitralstenosen klein und un
regelmässig,weshalb man anzunehmen gezwungen ist, dass
derVentrikel sich in diesen Fällen nicht vollkommen entleert
hat.Eine exacte Erklärung dafür, weshalb der durch eine
langereZeit hindurch bestehende Mitralinsufficienz dilatirte
linkeVentrikel sich nach Ausbildung einer Mitralstenose, wo
durchdie Anforderungen an ihn ja vermindert werden, meist
nichtmehr zurückzubilden vermag, steht vorläufig noch aus.
Wahrscheinlich wird durch die längere Zeit hindurch beste
hendeDilatation die Muskulatur des linken Ventrikels in einer
Weiseverändert, welche spater, selbst nach Fortfall der Deh
nungsursache, eine völlige Contraction desselben unmög
lich macht.
Als zweite Abweichung von der angenommenen concentri
schenAtrophie des linken Ventrikels infolge von Mitralste
nosefinden wir einen Fall von Hypertrophie desselben bei
verengter Höhle. Doch hier lag eine chronische Nephritis vor,
darumhatte der linke Ventrikel einen erhöhten Arterientonus
zuüberwinden.
Im Anschluss an obige Beobachtungen bespricht D. die Ver
suche,die von anderen Forschern angestellt worden sind, um
aufmathematischem Wege den Einfluss und die Compensation
vonKlappenfehlern zu berechnen, und kommt zum Resultat,
dassdieselben in absehbarer Zeit unfruchtbar werden müssen.
Die Ergebnisse vorliegender Arbeit sind, dass der linke
Ventrikel bei der compensierten Mitralinsufficienz
dilatirt und nypertrophisch wird, während bei der
Compensirung der reinen Mitralstenose der linke
Ventrikel gar nicht mitwirkt, sondern in seiner Ent
wickelung zurückbleibt bis zu den ausgesprochen
sten Formen der concentrischen Atrophie.

C. Tomberg.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Dr. Julius Schwalbe: Grundriss der speciellen Patho
logie und Therapie. Für Studierende und Aerzte. Mit
34 Holzschnitten und einer lithographischen Tafel. Stutt
gart. Verlag von Ferdinand Enke. 1892. Preis 14 Mark.
Es ist ganz gewiss keine leichte Aufgabe ein Lehrbuch der
speciellen Pathologie und Therapie zu schaffen, das sich neben
denberühmten Werken Eichhorst's, Strümpell's einen
ossen Kreis von Freunden erwerben soll.Verfasser, der als
ngjähriger Assistent eines der grössten Krankenhäuser Ber
lins reiche Erfahrungen gesammelt, hat es verstanden ein
Lehrbuch zu schreiben, welches bei möglichster Kürze, aber
klarer und gewandter Darstellungsweise doch alle die That
sachenenthält, welche der Student für sein klinisches Studium,
derpraktische Arzt für die Ausübung seines Berufes bedürfen.
Das Buch hält eben eine glückliche Mitte zwischen den oben
erwähnten ausführlichen Handbüchern und den Compendien,
die recht oft sehr unvollständig sind; dabei sind noch einzelne
Besonderheiten hervorzuheben, die namentlich denStudierenden
recht willkommen sein werden. Es ist nämlich jeden Ab
schnitte eine zusammenhängende Darstellung der Diagnostik
der betreffenden Gebiete vorangeschickt, so dass dem Besitzer
desWerkes ein eigenes Lehrbuch der klinischen Diagnostik
entbehrlich gemacht ist. Ferner sind auch die Haut- und Ge
schlechtskrankheiten und die Gynaekologie abgehandelt worden,
und zwar von 2 rühmlichst bekannten Specialisten – Dr.
Czempin und Dr. Joseph. Auf Einzelheiten dieses inhalts
reichenWerkes näher einzugehen muss Abstand genommen
werden. Wir möchten hier nur noch erwähnen, dass die
Krankheiten des Nervensystems, die dem Anfänger wohl
häufigSchwierigkeiten bereiten, ganz besonders klar geschil
dert sind. Ebenso verdienen lobende Erwähnung die Abschnitte
über Lungenschwindsucht, über Herzkrankheiten. Die Aus-
stattung ist eine vorzügliche.

Abelpmann.

Dr. Paul Börner's Reichs-Medicinal - Kalender
für Deutschland auf das Jahr 1893. Herausge
geben von Geh. Sanitätsrath Dr. S. Guttmann.
Leipzig, Verlag von G. Thieme. I. Theil nebst einem
Beiheft.

Der neue Jahrgang des berühmten deutschen Reichs-Medi
cinal-Kalenders bietet in seinem ersten Theile, dem geschäft
lichen Taschenbuche, ausser dem Tages-Calendarium und No
tizbuch wiederum in 17Abschnitten jene Beitrage, welche dem
Arzt für das praktische Bedürfniss auf den so mannigfachen
Gebieten eine zuverlässige und sichere Orientierung ermöglichen
sollen. Auch diesmal ist dem Kalender ein Beiheft mitgegeben,
welches 8 interessante von bewährten Fachmännern bearbeitete
kurze Essays über wichtige Kapitel der Medicin und Hygiene
enthält. Neu in demselben sind 2 Abhandlungen: «Grundzüge
einer klinischen Diagnostik der Rückenmarkskrankheiten» von
Prof. Eulenburg (Berlin) und ein «Kurzer Abriss der wichtig
Sten“: für Kranke» von Dr. H. Schlesinger(Frankfurt a. M.) Um alle Jahre Platz für neue derartige Mit
theilungen zu gewinnen, ist die Einrichtung getroffen, dass
die aus dem Beiheft ausgeschiedenen Artikel in einemSonder
heft gesammelt werden, welches den neu hinzukommenden
Abonnenten des Kalenders von der Verlagsbuchhandlung für
den billigen Preis von 1 Mark abgegeben werden. Den Ab
nehmern dieses Kalenders werden ausserdem noch Professor
Guttstadt"s «Gesundheitswesen Deutschlands» und Persona
lien der Aerzte Deutschlands zum Vorzugspreise vou je 6 Mark
(statt 10 Mk.) geliefert.
Wie in früheren Jahren, so sind auch diesmal der Druck
und die Ausstattung (solider Ledereinband) durchaus befriedi
gend und ist in vielen Abschnitten die bessernde Hand nicht
zu verkennen. – Der II. Theil, welcher gewöhnlich spaterer
scheint, ist uns noch nicht zugegangen.

Protokoll der III. Sitzung
des vierten livländischen Aerztetages.

Wenden den 15. Sept. 1892, 9/2 Uhr Morgens.

1) Herr Kiwull-Wenden, demonstriert ein von ihm ope
rirtes Kind mit Pes calcaneus,bei dem ein amniotischer Stran
zwischen der Spitze der grossen Zehe und demUnterschenke
bestanden hat. Die Mutter giebt an, auffallend wenig Frucht
wasser bemerkt zu haben. Das Kind hat ausserdemvier Brust
warzen, eine auffallende Asymmetrie des Thorax und unter
halb der Inguinalfalten eine ungewöhnlich starke Entwicklung
des subcutanen Zellgewebes.
Derselbe legt der Versammlung Photographien eines Mannes
mit totalem Defect des Vorderarmes vor. Eine 5 Cm. lange
Knochenbrücke, welche in einem Winkel von c. 140°vom Hu
merus abgeht, verbindet denselben mit der etwas kleinen Hand,
deren Muskulatur atrophisch ist. Trotz des Defectes schreibt
Pat. eine gute Handschrift und hebt ein Pud.
Herr Zoege-Dorpat stellt einen von ihm trepaniertenPa
tienten vor. Nach einer Verletzung der rechten Stirn (Impres
sionsfractur mit nachfolgender Extraction der Knochensplitter)
traten typische Anfälle von Jacksonscher Epilepsie auf,
welche vom linken Stirnfacialis ausgehend erst die linke, dann
die rechte Körperhälfte ergriffen. Da status epilepticus drohte,
wurde die trichterförmig eingezogene Narbe mit einemStücke
des Hirnes entfernt. Gleich nach der Operation der letzte epi
leptische Anfall, nach 24 Stunden maniakalische Exaltation.

Der Fall wird veröffentlicht).
2) Herr Müller legt der Versammlung die Pläne und Be
schreibungen der Landkrankenhäuser zu Rappel, Dago-Kertell
und Merjama in Estland vor.
Herr Kusmanoff-Rappel fügt einige Worte zu dem hier
demonstrierten Plane des pelschen Hospitales hinzu.
Auch macht er darauf aufmerksam, dass dem Hospitale da
durch, dass die Wärterin zu verschiedenen häuslichen Arbei
ten verpflichtet werden kann, natürlich nur für die Zeit, wo
sie mit Patienten nichts zu thun hat – Mittel erspart wer
den. So gelingt es, das Hospital in Rappel mit einer Zahlung
von 15 Kop. pro Tag und einer Subsidie von 80 Rbl. jährlich
zu unterhalten; es bestehen 6 Betten, welche im Jahre von ca.
40 Patienten benutzt werden.
3) Der Präses stellt die Proposition, die Versammlung möge
jetzt endgültig entscheiden, ob der nächste Aerztetag zu
Dorpat im Frühjahr oder im Herbste stattfinden solle. Nach
längerer Discussion wird beschlossen, den Aerztetag Ende
August resp. in der ersten Hälfte des Septembers stattfinden
zu lassen, und die genauere Bestimmung desTermins demVor
stande zu überlassen.
4) Vortrag des Herrn Delhi -Dorpat «Weber den gegen-,
wärtigen Stand der Cholerafrage».
(Der Vortrag ist in dieser Wochenschrift veröffentlicht).



28

Vortragender charakterisiert zunächst die Anschauungen,
welche R. Koch auf Grund seiner grossartigen Entdeckung
des Cholera-Bacillus und der biologischen Eigenschaften des
selben über die Entstehung und Verbreitungsweise der Cho
lera aufgestellt hat. Am präcisesten hat er diese seine Ansich
ten auf den berühmten Conferenzen deutscher Mediciner und
Epidemiologen zu Berlin in den Jahren 1884und 1885 formu
lirt.– Vortragender setzt sodann den Gegensatz zwischen
dieser modernen Koch'schen Lehre und den früheren, nament
lich von Pettenkofer begründeten Theorien über die Ent
stehung der Cholera auseinander. In ihren Grundzügen hat
jetzt wohl die Koch'sche Lehre, dass der Cholerabacillus in
der That die Ursache und der Träger der Choleraerkrankung
ist, vollkommene Anerkennung gefunden, wenngleich derselben
auch jetzt noch heftige Gegner aus der Pettenkofer'schen
Schule entgegenstehen. Die modernenSchutzmaasregeln gegen
die Cholera basiren sämmtlich auf der Koch'schen Lehre. In
einzelnen Punkten ist dieselbe jedoch noch erweiterungsfähig,
wie die Untersuchungen Hüppe's lehren, welcher gezeigt hat,
dass es biologische Wuchsformen des Cholerabacillus giebt,
denen eine grössere Widerstandskraft gegen die ungünstigen
Einflüsse der Aussenwelt eigen ist, als Koch sie bei seinem
Kommabacillus zu finden glaubte. Die Möglichkeit, dass der
Cholerapilz sich länger ausserhalb des Menschen und auch im
Erdboden zu erhalten vermag als ursprünglich angenommen
wurde, ist jetzt nicht mehr in Abrede zu stellen. Wir dürfen
daher die von Pettenkofer so sehr urgierte Bedeutung der
Bodenbeschaffenheit für die Entstehung der Epidemien nicht
mehr so radical leugnen, wie das Koch gethan hat. Die Er
fahrungen, die bei der diesjährigen schweren Epidemie in Ham
burg gemacht worden sind, sprechen sehr dafür, dass solcher
Boden, in dem das Grundwasser nur ein schwaches Gefälle
hat und deshalb nur langsam wechselt und erneut wird, für
die Einnistung der Epidemie besonders günstig ist.
Die Dorpater Epidemie von 1872, welche von Prof. Wey
rich in der Dorpater mediclinischen Zeitschrift eingehend ge
schildert worden ist und deren Localisation vom Vortragenden
an einem Plan von Dorpat demonstriertwird, zeigt gleichfalls,
dass die Cholera nur in solchen Stadtgegenden sich eingenistet
hatte, die tief gelegen sind und denjahrlichen Frühlingsüber
schwemmungen des Embach ausgesetzt waren.
Natürlich darf man aber nicht einseitig nur die Bodenbe
schaffenheit allein verantwortlich machen. Dass sonst noch
tausend Verbreitungswege der Cholera bestehen können, hat
ja Koch bewiesen, und unter diesen letzteren dürfte nament
lich die Uebertragung des Cholerabacillus durch das Trink
und Nutzwasser eine Hauptrolle spielen. Dafür spricht die In
fection mancher Ortschaften in der Bannmeile von Paris, so
wie die Ausbreitung der Erkrankung in Petersburg, die in
der heurigen Epidemie beobachtet worden ist und sich nur
durch Verunreinigung der Kanäle und Flussläufe erklären
lässt. Auch durch Verunreinigung von Wasserleitungen mit
Cholerakeimen können sicherlich Massenerkrankungen verur
sacht werden. Ein Beispiel für diesen letzteren Modus der
Krankheitsverbreitung bietet die letzte Epidemie in Reval
(v. J. 1872),in der nur solche Personen erkrankten, welche das
Wasser einer nur einen kleinen Theil versorgenden Leitung
getrunken hatten. Alle übrigen Einwohner und Stadttheile,
welche durch eine andere Wasserleitung versorgt wurden oder
ihr Wasser aus Privatbrunnen bezogen, blieben gesund. Durch
die sanitatsärztliche Untersuchung konnte überdies die Ver
unreinigung der inficirten Leitung direct nachgewiesen werden.

Discussion.

Herr Zoege meint, dass die topographische Verbreitung der
Cholera in Dorpat nicht nothwendig im Sinne Pettenkofer's
gedeutet werden müsse. Die Ueberschwemmung des Embach
überfluthet auch die flachen Brunnen, so dass eine directe In
fection derselben durch eventuell oberhalb in den Embach
gebrachte Dejectionen wohl möglich sei.
HerrMercklin: Auch er habe beim Anhören der Mittheilung
Prof. Dehio's über die Dorpater Epidemie den Eindruck ge
habt, dass die Beschuldigung der Bodenbeschaffenheit für die
Localisation der Seuche auf die genannten Bezirke noch nicht
genügend begründet sei. Davon könne man sprechen, nachdem
die Wasserversorgung der Einwohner jener Stadttheile auf
das genaueste untersucht und in aetiologischer Beziehung frei
gesprochen sei. Bis dahin sei der Einwand noch berechtigt,
dass vielleicht gerade in jenen Stadttheilen die Infection des
Trink- und Gebrauchswassers leichter möglich war. Würde
z. B. das Wasser des Malzmühlenteiches zu häuslichen Zwecken
von den Umwohnern benutzt, wie das früher wohl der Fall
war, so erklärt sich die Propagation der Seuche in der Um
gegend, vorausgesetzt, dass das Teichwasser einmal infi
cirt war. . . . -
Die gegenwärtig in Riga vorkommenden Cholerafälle lassen
sich nach einer mündlichen Mittheilung von Dr. Heerwagen
auf eine Infection durch Trinkwasser beziehen. Fast alle Fälle
– betreffen Arbeiter, die Dünawasser, besonders solches aus einem
durch Dämme von der Strömung abgeschnittenen Theile des
Flusses getrunken haben.

Herr Dehio antwortet auf die Einwürfe der Vorredner,
dass die Art der Einschleppung der Epidemie in Dorpat wohl
bekannt sei und dass die ersten Fälle sich nicht stromabson
dern stromaufwärts verbreitet haben, sodass von einemTrans
rt der Infectionsträger durch das Embachwasser nicht die
ede sein kann.
Wenngleich die Cholerabezirke Dorpats im Ueberschwem
mungsgebiete der Stadt gelegen seien, so habe die Epidemie
doch im Herbste stattgefunden, während die Ueberschwem
mungen im Frühjahr vorkommen, wo von Cholera nicht die
Rede sein konnte. Die Ueberschwemmungen können also nicht
den Transport etwaiger Cholerabacillen auf dem Wasserwege
vermittelt, sondern nur den Boden derart verändert haben,
(ob durch stärkere Durchfeuchtung oder durch Ablagerung
von Schlamm und sonstigen organischen Stoffen, bleibe dahin
gestellt) dass er für die Existenz, resp. die Vermehrung der
mit den Choleradejectionen auf und in den Boden gelangten
Kommabacillen günstigere Bedingungen bot als der Boden
der höher gelegenen trockenen Stadttheile. Der in der Malz
mühlenstrasse gelegene Cholerabezirk bezieht sein Trink- und
Nutzwasser nicht aus dem Mühlenteich, sondern aus eignen
Brunnen, die durch Grundwasser gespeist werden.
Herr Körber-Dorpat: In Dorpat hat sich die Cholera
1870, wie auch sonst beobachtet ist, in den relativ tiefer ge
legenen Stadtvierteln verbreitet, also in den Theilen, wo sich
das mit Abfallstoffen verunreinigte Abwasser sammelt und mit
eine Verunreinigung des Bodens mit organischen Stoffen be
dingt. Die Brunnen in diesem Theil Dorpats werden gegen
wärtig durch Herrn Wolosinsky bakteriologisch untersucht.
Ans dessen Zusammenstellung scheint hervorzugehen:
1) dass das Wasser in den Quartalen, wo die Cholera ge
herrscht hat, bakterienreicher ist, als in den höher gelegenen
Stadttheilen.
2) dass in dicht nebeneinander gelegenen Grundstücken die
Keimzahl in den Brunnen bedeutend abweichen kann.
3) In den meisten Fällen endlich scheint die Tiefe der Brun
nensohle das entscheidendeMoment zu sein.
In den schlechten Brunnen mit grosser Keimzahl steht der
Wasserspiegel c. 1 Meter unter der Erdoberfläche, in den gu
ten 4–5 Meter. Die Sohle der ersteren liegt im wasserfüh
renden Sande unter dem Torf; bei letzteren ist der Brunnen
schacht durch die darunterliegende undurchlässige Thonschicht
bis zur nächstfolgenden wasserführenden Sandschicht getrie
ben und durch undurchlässige Fütterung des Brunnenschach
tes dafür gesorgt, dass das Grundwasser der oberflächlichen
Schichten seitlich nicht in den Brunnen gelangen kann.
Herr Rosen-Neuenhof: Bei der Choleraepidemie in Genua
1884wurde nachgewiesen, dass die Erkrankungen nur im Ge
biete einer Wasserleitung auftraten, die von einem inficirten
Gebirgsbache gespeist wurde, sodass in diesem Falle die Bo

“linie jedenfalls absolut keine Rolle haben spielenÖIlmen.
Herr Dehio bemerkt zum Schluss, dass er die von Koch
aufgedeckten und verfolgten Verbreitungswege der Cholera
und die Moglichkeit der Verbreitung der Epidemie sowie die
Uebertragung der Krankheit auf diesen Wegen gern aner
kennt. Er will nur betont haben, dass neben diesen Verbrei
tungswegen auch die Bodenbeschaffenheit für die Existenz und
die Vermehrung der Cholerabacillen, falls sie einmal in den
Boden hineingelangt sind, von grösserer Wichtigkeit ist, als
Koch ursprünglich angenommen hat.
Herr Petersen. M. H.! Ich möchte Ihnen kurz über die
noch gegenwartig in Petersburg herrschende Cholera-Epidemie
berichten. Wenngleich ja erst nach Beendigung derselben sich
ein richtiger Ueberblick geben lässt und die Mortalitätsver
haltnisse festzustellen sind, so hat sich doch schon manches
Lehrreiche ergeben, was der Erwähnung werth ist.
Im allgemeinen ist die Epidemie entschieden alsmilde anzu
sehen, dank den rechtzeitig ergriffenen umfassenden Sanitäts
massregeln.
Der erste sicher constatierte Fall ist bereits Mitte Juli vor
gekommen und beweist, wie rechtzeitiges Isoliren wirksam
ist. Derselbe hat nicht zur Verbreitung der Epidemie geführt,
sondern erst ein gleichzeitiger oder etwas späterer, offenbar
nicht zur Behandlung gekommener Fall. Beim ersten Fall han
delte es sich um einen in die Reserve entlassenen Soldaten
der gleichzeitig mit 6 andern aus Turkestan in die Heimath
Zurückkehrte und auf der Reise einen Tag im verseuchten
Samara verbrachte; ca. 2 Tage darauf erkrankte er zwischen
Moskau und Petersburg mit Erbrechen, Durchfall und Kräm
pfen, jedoch nicht hochgradig. In Petersburg wurde er sofort
ins Semenow-Militairhospital gebracht, wo die Untersuchung
der sehr übelriechenden, schwärzlichen (also nicht reiswasser
ähnlichen) Dejectionen die charakteristischen Kommabacillen
nachwies, wie auch die von Dr. Besser hergestellten Culturen
positiv ausfielen.
Die Seuche ist offenbar durch die Kanalsysteme aus der
Wolga auf dem Wasserwege eingeschleppt. Die Erkrankungen
kamen anfangs gerade an den Flussarmen vor.

z
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Bis zum 1. September sind erkrankt 3210, gestorben 920,
7GAA,Es hat sich wiederum erwiesen, wie an so vielen

en,dass die Akme der* Epidemie in der 3. Woche erreicht
wird und dann die Abnahme erfolgt. Es scheint 2Typen der
Verbreitung der Cholera an einem Orte zu geben. Steigt die
Epidemierasch, so nimmt sie ebenso schnell wieder ab. Steigt

si
e

langsam oder erhält sie sich auf einer geringen Höhe,
danndauert sie lange, wie z. B

. jetzt in Kasan. EINI INHAIN

d
ie Petersburger Erkrankungen nach Wochen ordnet, so er

weistsich ebenfalls die Akme in der 3. Woche.
Erkrankt. genesen gestorben.

I.Woche 486 83 83
II. , 666 312 190
III. „ 911 389 291
IV. „ 786 599 239

Bezüglich der Diagnose muss man sagen, dass eher zu viel,
alszu wenig als Cholera gerechnet worden, Die Diagnose ist
eben in leichten Fällen durchaus nicht leicht. Referent hat
geradezum Beginn der Epidemie selbst einen Pat. ins Hospi

ta
l

aufgenommen, der alle Erscheinungen der Cholera darbot
undbehauptete erst 24 Stunden krank zu sein. Die Section
ergabPylorus-Carcinom mit Durchbruch und Peritonitis.ä der Therapie ist hervorzuheben, dass alle vorge
schlagenenMittel, Hypodermoclyse, Enteroclyse, Creolin, Jodo
form,Salol etc. versucht worden, jedoch den Erwartungen
nicht entsprochen haben; Referent gewann den Eindruck, dass
dieschweren Fälle alle sterben, während man bei den leich
terenmit den verschiedensten Mitteln Erfolg erzielt.
Die Hauptsache bleibt doch möglichst frühe Behandlung und
Transferierung in's Hospital. Selbst unter guten Verhältnissen
giebtdie Krankheit in Privathäusern eine viel höhere Mor
talität.

5
)Vortrag des Herrn Körber-Dorpat: Ueber Schultze'sche

Schwin -
(Der Vortrag ist in dieser Wochenschrift veröffentlicht).

In Anschluss an den Vortrag stellt Vortragender folgende
Fragen zur Discussion:

1
)

«Wie häufig werden Schultze'sche Schwingungen von
Hebammenresp. Aerzten auf dem Lande ausgeübt?

3
.

Sind Fälle von Verletzungen resp. Tod den Herren Collegen
bekanntgeworden?

3
. Ist ausser Knochenverletzungen ein grosses Körperge

wicht als eine Contraindication gegen die Anwendung
Schultze’scher Schwingungen anzusehen, oder soll man nur
als ultimum refugium zu denselben greifen, nachdem die
übrigenWiederbelebungsversuche zu keinem Resultat geführt
haben? -

Discussion.
Herr Stillmark-Helmet hat wohl einige Male Schwin
gungenausgeführt, aus der Praxis der Hebammen sind ihm
aberkeine bekannt; auch sind bei uns auf dem Lande über
hauptfast gar keine Hebammen. Schlimme Zufälle hat er nicht
beobachtet.
Herr Fischer-Sagnitz hat von einer Hebamme einige
MaleSchultze'sche Schwingungen mit gutem Erfolge aus
führensehen
Herr Sadikoff: «Verletzungen durch Schultze "sche
Schwingungen sind mir nicht bekannt. Hebammen selbst
führen die Schwingungen nicht aus. Meinen persönlichen
Erfahrungen nach kann ich nicht behaupten, dass grade die
Schwingungen das Belebende gewesen sind, weil ich dabei
stetskaltes und heisses Wasser angewandt habe.
Herr Meyer-Dorpat hält das Verfahren für das beste
Mittel bei Asphyxie, welches sich in der Praxis weitaus am
meisteneingebürgert hat. In einer nicht ganz kleinen Zahl von
Fällen sah Meyer nie schlimme Folgen.
Herr Gäthgens-Wenden schliesst sich dem Vorredner
an,ebenso
Herr Truhart, welcher in den letzten Jahren dieselben
häufigund zwar nicht als ultimum refugium angewandt hat,
undauch in seiner gerichtsärztlichen Praxis (c.700 Sectionen)
keineschlimmen Folgen, welche auf Schultze'sche Schwin
gungenzurückzuführen wären, gesehen hat.

b
) Vortrag des Herrn Bergmann-Riga «Die chirurgische

Behandlungder Perityphlitis». -
(DerVortrag ist in dieser Wochenschrift veröffentlicht).

Discussion:
Herr Hampeln-Riga: Nach seinen Erfahrungen und in

Uebereinstimmung mit der neueren Auffassung besitzt die' stercoralis als genuine Krankheit lange nicht dieeutung, welche man ihr bisher beizulegen geneigt war.

In den meisten, überwiegenden Fällen dieser Art, handelt es

sich,mit wenigen Ausnahmen, eben nicht umTyphilitis sterco
ralis, sondern um Erkrankung des Proc. vermiformis und
Perityphlitis allein, oder erst mit secundärer Betheiligung des
Typhlon in bekannter Form. Das Wesentliche bleibt aber
immerdie Erkrankung des Wurmfortsatzes.
Direct lässt sich dieses Praevaliren des Proc. vermiformis
auch in diesen Fällen scheinbar einfacher Typhlitis freilich
nicht erweisen, da die Kranken meist durchkommen, aber zu

berücksichtigen ist doch, dass im Sectionsfalle sich fast immer
Erkrankung des Proc. vermiformis findet. Sodann ist zumbe
rücksichtigen. dass diese eigenthümliche Darmerkrankung
gerade nur an dieser Stelle auftritt, welche durch den Pro
CESSU18ausgezeichnet ist, während die Flexuren z. B

.

ganz
ebenso geeigneten Boden dafür abgeben, während sie doch nu
höchst ausnahmsweise in solcher Weise erkranken. Freilic
ist nicht zu vergessen, dass das ' hlon die erste Stationbildet und zuerst der Krankheitsge ' ausgesetzt ist. Aber
auch dieses'' reicht nicht ans seine Ueberzengung von der klinischen Bedeutungslosigkeit der Typhlitis zu
erschüttern für die auch gewisse Verlaufsdifferenzen sprechen,
langer fieberhafter Verlauf in einem Falle, rascher günstiger
nach Beseitigung der Verstopfung im andern Falle; letzter
Fälle bilden aber die Ausnahmen.

In Bezug auf die Behandlung der ausgebildeten Perityphlitid
steht e

r ganz wie Bergmann, nur glaubt er vor der Unter
suchung in der Chloroform-Narkose, ohne sie für unerlaubt zu
halten, wenigstens warnen und auf die Gefahr traumatischer
Ruptur von Adlhaesionen und des Proc. vermiformis aufmerk
sam machen zu müssen.
Dahingegen scheint ihm die prophylaktische Beseitigung des
Proc. vermiformis eine Frage von grosser Zukunft und Beden
tung. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Gegenwart eines
erkrankten Proc. vermiformis stets eine grosse und zwar'' auftretende Lebensgefahr bedeutet, die so gross ist,ass falls die prophylaktische Operation nur als gefahrlos

“hnet werden
kann, e

r unbedingt für diese eintreten
WUrdle.
Herr Lenz-Seswegen wendet sich gegen den Satz desVor
tragenden «Jeder perityphlitische Abscess muss eröffnet
werden» denn erstens lehrt die Erfahrung, dass grosse Ab
scesse z. B

. peri- und parametritische, zur Aufsaugung
gelangen, zweitens ist die Operation eine unsichere ' ir

volvirt grössere Gefahren als die Erkrankung selbst.
Jedenfalls würde e

r nur das zweizeitige Verfahren an
empfehlen.

err Bergmann: Eine abwartende Therapie bei sicher
diagnosticirtem Abscess wäre ein Rückschritt und ein Ver
lassen des alten ur" Princips, den Eiter wo man
ihn findet zu entleeren. Eine besondere Gefahr liegt in der
Eröffnung nicht; findet man Darmschlingen vorgelagert, so

tamponiert man die Wunde nach der Bauchhöhle hin. In we
nigen Tagen ist dann durch Adhaesionen die Bauchhöhle ab
geschlossen und die secundäre Eröffnung kann gefahrlos vor
genommen werden.

7
. Vortrag des Herrn Zoege von Mantenffel: «Ueberdie

Behandlung perforierenderVerletzungen des Abdomens».
(Der Vortrag ist in Extenso in dieser Zeitschrift veröffent
licht worden).
Es sei bei der Therapie der Abdominalverletzungen ein prae
ciser Standpunkt zu fordern. Die Hauptfragen seien:

1
. ist das Peritoneum eröffnet? -

2. ist der Darm nicht verletzt?
Die erste Frage sei im Kriege bei der Durchschlagskraft
moderner Kriegswaffen leicht a priori zu beantworten. Nicht

so im Frieden, wo dieser Factor wegfällt und ebenso wenig
bei Schnitt und Stichwunden. Allerdings sei bei den Schnitt
wunden oft ein Eingeweide vorgefallen und dadurch die Aus--
dehnung der Verletzung sofort klargelegt. Schuss- und Stich
wunden des Leibes seien in ihrer Ausdehnung oft schlechter
dings nicht zu erkennen, wenn man von Gefässverletzungen
absehe und nicht zu diagnostischen Hülfsmitteln greife. Als
solche sei die «aseptische Sonde empfohlen. Gegen dieselbe
liesse sich dreierlei einwenden.

1
.

sie rege unter Umständen die Blutung wieder an.

2
.

sie könne den Darm verletzen und bei Verletzung dek
selben ominöse Peristaltik anregen– ausgetretenen Darmin
halt verschieben.

3
.

sie könne in der Wunde sitzende Keime in die Tiefe
St088en.
Gegen eine bis aufs Peritoneum dringende diagnostische
Incision sei nichts einzuwenden. Die diagnostische Laparo
tomie käme nur im Hospital in Frage. Bevor wir uns hierzn
entschliessen, hätten wir Statistik und Experiment zubefragen.
Während die Schnittwunden ceteris paribus ziemlich gleiche
Mortalitätsprocente aufwiesen, zeigten die Schussverletzungen
bei Vertretern der conservativen Richtung und bei Interven
tionisten ganz verschiedene Prognose.
Amerikaner und Deutsche hielten sie an sich für fast ab
solut tödtlich und empfehlen unbedingt die Laparotomie, die
Franzosen, namentlich Reclus expectatives Verhalten da hier
bei mehr Kranke am Leben bleiben, auch bei sicher consta
tirter Complication. Dem widersprechen wiederum die Ex
perimente. Diese zeigen stets complicirende Darmverletzung
und ohne Operation Tod an Peritonitis.
Die Ansichten stehen sich unvermittelt gegenüber. Die
Frage sei also noch nicht gelöst. Der Klinik verbliebe das
Recht und die Aufgabe, die diagnostisch-therapeutische La
parotomie zu üben. Für den praktischen Arzt sei die Inter
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vention nur absolut indicirt bei Blutung, klinisch constatierter
Darmverletzung und Prolaps. --

- * - Das Netz will Redner resecirt wissen, sobald es mit Klei
dern und Oberhaut des Kranken in Berührung kam, da es
nach Reichel und gegen König nicht zu desinficiren ist. In
dem Falle sei es lieber zu reseciren oder als Tampon in die
" Wunde zu fixieren.

---

" Nie aber sei die Abdominalwunde durch Nähte zu schliessen
Im Gegentheil empfehle sich in allen Fällen Tamponade even
tuell mit darüber angelegten Spannnäthen.

Es widerspräche chirurgischen Grundsätzen eine Wunde
die nicht unter aseptischen Cautelen gesetzt sei als aseptisch

anzusehen und demgemäss zu behandeln. Autorreferat.

8. Vortrag des Herrn Kiwull-Wenden: «Behandlungvon
der Gangraen verdächtigen Hernien».
(Der Vortrag ist in dieser Wochenschrift veröffentlicht).

Discussion.

Herr Bergmann: Einen wunden Punkt hat diese Behand
lungsmethode auch: wann soll man nämlich den Darm rese
.. ciren und reponiren? – Nach 8Tagen habe ich in einem Fall
resecirt. weil die Kothpassage durch die vorgelagerte Schlinge

. nicht recht vor sich gehen wollte. Beim Lösen der Schlinge
riss eine etwa 6–8 Zoll höher gelegene Stelle des Darmes
ein, wo sich eine Perforation durch feste Adlhaesionenmit dem

arietalen Peritonaeum verlöthet hatte; der Darm musste hier' genäht werden und sein Lumen wurde dadurch beträcht
lich verengert. Der Tod erfolgte wegen einer noch höher oben
gelegenen Perforation. Noch frühere Operationen geben

schlechte Prognose wegen der weichen, schlaffen Beschaffen
heit der ihren normalen Tonus verloren habenden Wand des
zuführenden Darmes, auch dafür habe ich einen Beleg durch
einen letal verlaufenden Fall. Dass ich den Versuch gemacht

die Anlegung eines Anus praeternaturalis zu umgehen, beruht
darauf, dass mir fast alle Fälle mit Anus praeternaturalis zu
Grunde gegangen sind. Allerdings handelte es sich um alte
oder decrepide Individuen, welche meist an septischer Pneu
monie oder Peritonitis zu Grunde gingen. Alle wurden spät
eingebracht und waren zum Theil vorher irrationell behandelt
worden.
Herr Kiwull: verweist auf die ungünstige Statistik: bei
Anus praeternaturalis 80 pCt, bei primarer Resection 875 pCt.
(nach Angaben aus der Kocher'schen Klinik). Er wendet sich
nur gegen die Resection bei blossem Verdacht auf Gangraen,
wie Miculicz vorschlägt. -
Herr Zoege will nicht, wie Bergmann, bei Vorlagerung
und Gangraen schon früh nachoperieren, sondern erst, wenn
die Adlhaesionen um den Anus praeternaturalis fest geworden
seien. Mann müsse bedenken, dass Manipulationen, wie Naht

bei der bestehenden Darmwanderkrankung innerhalb der ersten
14 Tage immer bedenklich seien, wie auch die Spontanperfo
rationen zeigen,
Allerdings sei auch der spätere Schluss des Anus praeter
naturalis nicht ungefährlich. Doch handle es sich darum den

Kranken über die erste Klippe hinwegzuführen. Die Mortali
tätsprocente, die aus der Kocher'schen Klinik und von
Andern gegen den Spätschluss angeführt würden, seien von
geringerem Werth, wenn man die Grundverschiedenheit der#" berücksichtige. Redner habe nur einen Fall unglücklich
ausgehen sehen; er bevorzuge allerdings die ältere Methode
der Anfrischung, was vielleicht auch von Bedeutung ist. Jeden
falls aber glaube er, dass für den praktischen Arzt Frühope
rationen in dem von Bergmann angeführten Sinne nicht zu
empfehlen seien, und wenn Mikulicz alle Hernien resecire
so sei das weder in der Klinik, noch in der Praxis nachzu
ahmen.
9. Vortrag des Herrn Truhart-Fellin: «UeberSkiaskopie».
(Der Vortrag wird demnächst in dieser Wochenschrift ver
öffentlicht).
Von den beiden Methoden der Refractionsbestimmung steht

dem praktischen Arzte eigentlich nur die subjective Methode
zur Verfügung, bei welcher mit Hülfe des Brillenkastens nach
den Angaben des Patienten die Brechkraft des Auges bestimmt
wird, denn die Handhabung des Ophthalmoskops zu diesem
Zweck erfordert ein Maass von Uebung, das nur dem Specia-

Aber in manchen Fällen lässt dieselisten zu Gebote steht.
letztere Methode auch in der Hand des Specialisten im Stich,
(Nystagmus, hochgradige '' Hier tritt die neuerdingsin Frankreich ausgearbeitete Skiaskopie oder Schattenprobe
ergänzend ein. Dieselbe bietet dem Specialisten die Vortheile
grosser objectiver Sicherheit und allgemeiner Anwendbarkeit,

dem Praktiker empfiehlt sie sich durch geringes Instrumen
tarium, leichte Erlernbarkeit und schnelle Ausführbarkeit.
Vortragender erläutert an mehreren Tafeln die Gesetze der
Dioptrik, auf welche sich das Verfahren stützt, und leitet aus
denselben die dabei zur Beobachtung gelangenden hauptsäch
lichsten Phaenomene ab.

Wird mittelst eines durchbohrten Spiegels Licht in das auf
die Ferne eingestellte Auge der zu untersuchenden Person

eworfen, wobei der Beobachter durch die Spiegelöffnung hin
urch die Pupille des Pat. fixiert, so zieht bei Drehung des
Spiegels um eine beliebige Axe ein Schatten über die roth
leuchtende Pupille hin, welcher sich gleichsinnig mit der Dre
| hung des Spiegels bewegt, wenn der Fernpunkt des Auges
hinter der Irisebene des Beobachters sich befindet,in entgegenge
setzter Richtung. wenn er vor derselben liegt: fällt der Fern
punkt mit der fi“ des Beobachters zusammen, so tritt'' Verdunkelung der Pupille auf, während etwas weiteriesseits oder jenseits dieses Punktes der Schatten in entge
gengesetzter Richtung sich bewegt (Stelle des Schatten
wechsels). Zur Bestimmung des Grades der Refraction genügt
es nun, denjenigen Abstand des Anges des Pat. vom Auge
des Arztes zu messen, in welchem der Schattenwechsel auf
tritt, d. h. der Fernpunkt des Pat. sich befindet.
Liegt dieser Punkt zu nahe vom Auge desPat. (hochgradige
Myopie) oder zu weit (sehr geringe Myopie, Emmetropie, Hy

"ro so verlegen wir denselben durch Vorhalten von
oncav- resp. Convexgläsern in die passende Entfernung,
worauf eine einfache Rechnung den Grad der Refraction
ergiebt. Der Astigmatismus verräth sich meist schon dadurch,

dass der Schatten nicht senkrecht zur Axe der Spiegeldrehung,
sondern in einem mehr oder weniger spitzen Winkel zu der -
selben sich bewegt, wenn man nicht zufällig in einem Haupt
meridian prüft.

Zur Bestimmung des Astigmatismus genügt die Ausführung
der Schattenprobe in den beiden Hauptmeridianen. Diese
Methode ist also die einzige, welche uns eine objective Be
stimmung des Gesammtastigmatismus eines Auges gestattet.

Zum Schluss weist Vortragender nochmals darauf hin, dass
die Skiaskopie durch die Einfachheit ihrer Anwendung und
ihre leichte Erlernbarkeit dem Arzte von '' Nutzensein kann, namentlich aber werde sie durch die schnelle und
bequemeAusführbarkeit bei objectiver Sicherheit unschätzbar
für die Untersuchung vor der Wehrpflichtscommission.

Vermischtes.

– In der Conferenzsitzung der militär-medicinischen Academie
am 9. Januar ist, an Stelle des Prof. Nassilow, der Profes
sor der Physiologie. Fürst Tarchan-Mourawow zum ge.
lehrten Secretär der militär-medicinischen Acade
mie für das nächste Quadriennium gewählt worden.
– Ordensverleihungen: der St. Stanislaus-Orden
II. Classe – dem Professor der Chirurgie an der Dorpater
Universität, Staatsrath Dr. Wilh. Koch und dem Moskauer
Arzt Dr. Richard Koppe.

-

– Der ordentliche Professor der Geburtshülfe und Frauen
krankheiten an der Charkower Universität, Dr. P. A. Jassin
ski, ist nach Ansdienung von 25 Jahren auf weitere fünf
Jahre im Dienst belassen worden.
– Verstorben: 1) am 26. December a. pr. in Kasan der
Privatdocent für Nervenkrankheiten und allgemeine Therapie
an der dortigen Universität. Dr. Alexander Dochmann im
39. Lebensjahre. Der Verstorbene hatte seine medicinische
Ausbildung in Kasan, die Doctorwürde aber an der hiesigen
militär-medicinischen Academie erhalten. Er ist vielfach lite
rärisch thätig gewesen; am bekanntesten sind seine Arbeiten

über Albuminurie, Icterusfieber, Kumys u. s.w. 2) Am 21. De
cember a. pr. im Charkowschen Gouvernement der frühere
Stadtarzt von Rybinsk, Dr. Wassili Sawitsch, im 65. Le
bensjahre. Der Hingeschiedene stammt aus Charkow und be
zog im Jahre 1846 die Dorpater Universität, wo er bis 1851
Medicin studierte. Im Jahre 1854 erlangte er daselbst nach
Vertheidigung seiner Dissertation „Meletemata de acidi arse
nicosi efficacia“ die Doctorwürde und liess sich dann als Arzt
in Rybinsk nieder, wo er anfangs den Posten des Kreisarztes,
darauf den des Stadtarztes bekleidete. Seit dem Jahre 1868
war S. freiprakticirender Arzt in Rybinsk. 3) Am 19. Novem
ber 1892 in Kronstadt der junge Arzt Johann Gribowski,
26 Jahre alt, welcher sich, da er sich in seiner Ehre gekränkt
fühlte, mit Morphium vergiftet hat. Der Verstorbene hatte

erst im Jahre 1891 den Cursus an der milit.-med. Academie
mit Auszeichnung absolvirt. 4) Am 5. Januar in Jalutorowsk
(Gouv. Tobolsk) der dortige Bezirksarzt A. Glebowski –Gul
kewitsch, im Alter von 35 Jahren am Flecktyphus. Der Ver
s:orbene hat seine Frau mit 5 kleinen Kindern ganz mittellos
hinterlassen. 5) Am 7. December 1892 der Landschaftsarzt des
Tim'schen Kreises (Gouv. Kursk), Dr. S. J. Jeskow, im 34
Lebensjahre an Lungengangrän. Nach Absolvierung des Cursus
an der militär-medicinischen Academie war J. ein Jahr Ordi
nator an der Klinik des Prof. Slawjanski; darauf Accou
cheur an dem Gebärasyl der Gemeinschaft barmherziger

Schwestern «Maria Schutz und Docent an der von
genannter

Gemeinschaft unterhaltenen Hebammenanstalt. Seit dem Jahre

1889 fungierte er als Landschaftsarzt im Tim'schen Kreise.
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Der Hin eschiedene galt allgemein als ein kenntnissreicher
Arzt un tüchtiger Gynäkolog und ist mehrfach auch litera
risch thatig gewesen. 6) 1n Paris Dr. Desnos, Präsident der
«Sociétémédicale des hôpitaux»._ An Stelle des verstorbenenDr. Lange ist der Ordinator
an dell Mohilewschen Wohlthätigkeitsanstalten Dr Aristow
zum Gehülfen des Livlaudischen Gouvernements-Medicinalin~
spectors ernannt worden. .
_ Der bekannte englische Hygieniker Dr. George Buch
anan hat im Juli a. r. seine Stellung im Local Govern
ment board of health 1m englischen Ministerium des Inn'ern
aufg eben. Zu seinemNachfolger ist ein tüchtiger Fachmann,
Dr. T :orne-Thorne, ernannt worden. Dr. Buchanan ist
bei seinemRücktritt die Baronet-Würde verliehen worden. Die neugegründete italienische Gesellschaft für
Laryngologle, Otologie und Rhinologìe hat in ihrer
ersten Versammlung in Rom die Professoren B. Frau kel in
Berlin, Politzer in Wien und C. Delstanche in. Brüssel zn
Ehrenmitgliedern erwählt._ Am 22. December a. pr. beging die altere Krankenwar»
terin der Irrenheilanstalt «Alle Leidtragenden» (an der Peter
hofer Chaussee), Wassilissa Iwanowa, ihr 30jahriges
Dienstjubilaum. Von den Aerzten des Hospitals wurde ihr
eine Taschenuhr als Geschenk dargebraeht._ In Schottland hat der dortige Arzt Dr. Wielob cki am
8. Januar d. J. sein 100 Lebensjahr erreicht. erselbe
stammt aus Polen, von wo er wegen Betheiligung am ersten

golnischen
Aufstaude sich nach En land flüchten musste.

achdem er 1. J. 1841 in Edinburg en Grad eines Doctors
der Medicin erlangt, liess er sich in Schottland als praktischer
Arzt nieder. Vor 25 Jahren gab er seineöffentliche Thatigkeit
auf.I obschon er noch geistig und körperlich so rüstig war,
dass er bis vor 2 Jahren täglich Fusstouren von 12engl. Mei
len machen konnte. Er ist jetzt taub, sieht aber noch gut.
dass er die feinste Schrift 011116Brille lesen kann. Er hat von
jeher ein nüchternes Leben geführt und auch nicht geraucht.
Von verschiedenen englischen Massigkeitsvereinen, Aerzten,
Parlamentsglìedern u. a. sollten ihm zu seinem 100.Geburts
tage Glückswünsche dargebracht werden.

(Brit. med. Journ.-Wr.)_ Die bisher populär gehaltene medicinische Zeitschrift
«Menuunncxaa 136611116»(Mediciuische Unterhaltung), welche
von den Aerzten Sabinin und Miropolski in Woronesh
herausgegebenwird, ist seit dem Beginn dieses Jahres in eine
wissenschaftliche med. Zeitschrift mit bedeutenderweitertem
Programm umgewandelt. Der Abonnementspreis beträgt 5 R.
jährlich.
_ In Moskau erscheint seit dem 1. Januar d. J. eine neue
hai-maceutische Zeitschrift in russischer Sprache unter
em Titel: ‹Фармацевтъ.» Als Herausgeber und Redacteur
zeichnet Mag. Pharm. J. Antuschewitscll.
_ Die Preisermässigung der Medicamente durch
die neue Apothekertaxe beträgt, verglichen mit der Taxe
von 1881 für die Petersburger Receptor' 20 pCt., und zwar
sind die Arzneistoñ'e selbst um ca. 22,4 pCt., die Arbeit um
24.6 pCt. Gefasse und Schachteln um 10,3 pCt., der Ablass
der Arzneien um 8,5 pCt. billiger geworden. Die Berechnung
der Arzneistoffe selbst ist nach einem neuen Principe durch
geführt wcrden; nämlich nach dem der rogressiven Steige
rung des Preises bei Verringerung der enge. Es wird jetzt
aufgeschlagen: auf den Pfundpreis des Grossdroguisten- 5’)
Ct.. auf ‘la Pfd. -75pCt., auf eine Unze —100pCt., auf den
rachmenpreis_ 125 pCt., auf den Granpreis-mO pCt.. wo
bei vom neuesten Preiscourant der nächsten Grossdroguisten
als Grundlage ausgegangen wird. Die Apotheker können dle
Medicamente nach wie vor in ele anten Schachteln und Ge
fässen verkaufen, jedoch nur nach cepteu mit der ärztlichen
Bemerkung «in forma elegantissima» sonst ist für die Arz
neien eine Normalverpackun und ein Normalgeschirr vorge
schrieben, das um lO pCt. bi liger ist._ Das Organisations-Comité des XI. internationalen
meuicinischen Congresses macht bekannt, dass der Con
ess im Beisein Sr. Maj. des Königs von Italien am 12/24.
eptember 1893in Rom feierlich eröffnet werden und mit
demselben eine internationale medicinische und hygienische
Ausstellung verbunden sein wird. Die auf dem Congress zu
haltenden Vorträge müssen bei dem Generalsecretariat des
XI. internat. Congresses nach Genua bis zum 30. Juni 1893
angemeldet und bis zum 31. Juli 18936111kurzgefasstei Aus
zug mit den Schlussfolgerun en von jedemangemeldetenVor
trage1eingesandt werden. ie oñiciellen Sprachen für alle
Sitzungen sind die italienische, französische, deutsche und
englische. Der Mitgliedsbeitrag ist auf 25 Lire (= 20 Mark,
also gegen 10 Rbl.) festgesetzt undberechtigt zumkostenfreien
Bezuge eines Exemplare der Congress-Verhandlungem
Den Damen der Congressmitglieder werden Legitimations
karten zur Verfügung gestellt werden, wodurch sie zum Ge~

nusse der deu letzteren eingeräumten Begünstigungen und'
zur Theilnahme an den Festlichkeiten berechtigt sein werden.l
Die Congresshesucherwerden in Italien auf den Eisenbahnen
und Dampfschiffen besondere Begünstigungen geniessen und
werden für dieselben specielle Rundreisen combinirt, die sie'
zum Besuche der wissenschaftlichen Centren und der bedeu
tenderen Städte des Reiches benutzen können._ Auffallender Weise ist der wahrend der Weltaustellungl
z_u Chicago geplante panamerikanische medicinische
Congress, zu welchem bereits zahlreiche europäische Aerzte.
Einladungen erhalten haben, ebenfalls auf den September-Mo
nat d. J., und zwar auf die Tage vom 5_8. Septembern. St.
in Washington angesetzt. Aber nicht allein dasnahe zeitliche
Zusammentrelfender beidenCongressoin Washington und Rom,
sondern auch die Bestimmung, dass auf dem amerikanischen
Congresse nur die spanische. französische, portugiesische und
englische Sprache als Vortragssprache gelten sollen. dürfte
viele europäische, namentlich aber deutsche Aerzte. von der
Betheiligung am Congresse in Washington abhalten._ Der preussische Cultusminister hat durch einen Erlass
an die Regieruu spräsidenteneineEnquête darüber angeordnet,
in welchem Um ange in den verschiedenenVerwaltungsbezir
ken die Heilkunst von Frauen ausgeübt wird, unter
welcher Bezeichnung das geschieht und welche Erfahrun en
bisher an diesenso enanutenAerztinuen in mediciuischer in
sicht und auf socia em Gebiet gemacht worden sind.1 '

(Allg. med.C.Zt.g.)
`

_ Bekanntlich existiren in Deutschland zur Beförderung
der Kranken auf den Eisenbahnen besonderelVagen. Seit dem
1. Januard. J. ist uuu der Beförderungspreis für Kranke
in diesen Wagen erheblich herabgesetzt worden, nämlich statt
6 Fahrkarten I. Classe sind jetzt nur 4 solcher ahrkarten
zu lösen. Zwei Begleiter werden in dem Krankenwagen frei
befördert, ebenso alle zur Bequemlichkeit und Nothdurft des
Reisenden nothwendigen Gegenstände. _ Bei uns ist 111dieser
Hinsicht noch nichts gethan worden`obschon bei den grossen
Fahrstrecken in Russland diese Massregel noch nothwendi
ger ware. ‚
— DeuxOberarzt der transkaukasischeu Eisenbahn Dr. N.
A. Ssacharow haben die Beamten dieser Bahn als Zeichen
der Erkenntlichkeit für seine Mühen und seine Fürsorge
während der Choleraepidemie,eine goldene Uhr mit einem
Monogramm und der Aufschrift «Von den Dienst
kameraden» dargebracht._ In New-York wird in nächster Zeit das Denkmal für
den berühmten amerikanischen Gynäkologen Marion
Sim s, welches im Central-Park errichtet ist, enthüllt werden._ In der Generalversammlung der Berliner medicinischen
Gesellschaft am 11. Januar d. .1

’.

wurden Prof. Virchow
zum Vorsitzenden und die Professoren v. В 6 r g m a n n und

Н 6 noch, sowie der Geh. Sanitäter-ath Dr. Sie g mund 211
stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.. Die Gesellschaft zählt

gegenwärtig
889 Mitglieder. darunter 8 Ehrenmi‘glieder. Die

mnahmen der Gesellschaft betrugen 21444 Mark` die Aus
gaben 8931Mark. Das Gesammtvermögen beläuft sich auf
87,000Mark. (Allg. med. C.-Ztg.).
— Die Naturforschende Gesellschafr zu Danzig,
welche zu den bekannteren privaten wissenschaftlichen Ver
einigungen ihrer Art in Deutschland gehört und besonders
Aerzte 1n grosser Zahl zu ihren Mitgliedern zählt. beging
am 3
.

Januar d
. J. die Feier ihres l50jährigen

B e s t 6 1
1
6 0 3.
——
1)16_Kaiserliche Academie der NVissenschaften

hat auf ihrem Jahresactus am 29. December a. pr. von derRk 11 zkl-Prämie für anatotnisch-mikroskopischeUntersuchun
gen 5168llentralnervensystems diesmal drei Preise vertheilt,
da d1eBrämie we eu dessehr speciellenGegenstandesmehrere
Jahre nicht zur ertheilung gelangt war. Sie wurden zuer
kannt: dem Professor A. Kölliker (Würzburg) für seine
Schrift «Zur feinen Anatomie des centralen Nervensystems
des Ruckenmarksn Prof. Gustav Retziusfür seineSchriften
zur Kenntniss des Nervensystems der Crustaceenetc.und dem
Pl'lvatdoeenten der militar-medicinischenAcademieM. D. Law
dowski für seine im Max Schulze'schenArchiv veröffentlichte
Arbeit «Zum Aufbau des Rückenmarks».
_Zu denenglischenAntivivisectionisten gehört aussereinigen
anderen Aerzten auch der Gynäkologe Lawson Tait. Der
selbe ist in einer jüngst abgehaltenen Versammlung der «Ge
sellschaft zur völligen Abschaffung und Unterdrückung der
Vivisection» in seinem blinden Eifer so weit gegangen, zu
erklären. dass er bedauere, das britische Publicum seines
Standes halber um Entschuldigung bitten zu müssen; er thne
dies mit e nem Gefühl der Beschämun , für welches er keine
Worte finde». Weiter behauptete L. ait «die Thierexperi
mente seien ein Ueberbleibsel des Mittelalters, welche wie die
beiden Knöpfe an den Rockstössen keinerlei Zweck hätten:
sie seien durch keinerlei Erfolge gerechtfertigt undessei eine
Suggestie falsi, zu behaupten, dass die Geburtshülfe durch
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die bakteriologischen Experimente irgend etwas von Wichtig- rtalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
- keit gewonnen habe».'"F" Mio ti

– Choleranachrichten. In St. Petersburg ist in den | Für die Woche vom 27. Dec. 1892 bis 2. Januar 1893.
letzten Tagen des Decembers wieder eine Choleraerkran
klung vorgekommen. Zahl der Sterbefälle:
In Moskau ist dieCholera mit demalten Jahre noch nicht -

erloschen; der Krankenbestand belief sich am 1. Januar noch 1) n e n Air - - - - -
auf 5 Personen. Im Ganzen: 5 S + + + + + + + + + + +
Im Königreich Polen herrscht die Choleraepidemie, wenn | ____ - - - - - - - - - - - -S E 5
auch in schwächerem Grade, noch fort. Am7. Januar erkrankte > 2 - S 2 F Z SR 3 Z S. --

#
in Warschau 1 Person und verblieben in Behandlung 7Per- | M. W. Sa. + | + + + + + + + + S 5
sonen. Im '''' '', '' ' ' * * * - IE 3 33 : 3 3 : 5 E
cember a. pr. 3 Personen, es star und es blieben in Be-

z

handlung 7. Im Gouvernement Lublin kamen am 4., 5.
310 261 571 11035 87 9 7 9 53 75 60 39 50 27 9 1

und 6. keine Neuerkrankungen vor. 2) nach den Todesursachen:

Aus Hamburg wurde vom 7–9. Januar eine Neuerkran- –Typh. exanth. 0, Typh. abd. 4. Febris recurrens 0, Typhus
kung gemeldet, ebenso aus Altona eine 2. Erkrankung mit | ohneä derF" Ö, Pocken 2, Masern 6, "i" 10,
letalem Ausgange. Diphtherie '' 4, Keuchhusten 6, Croupöse Lungen
In Budapest sind vom 18.–24. December a. pr. 7Cholera- | entzündun , Erysipelas 3, Cholera nostras 0, Cholera asia
erkrankungen mit 3 Todesfällen vorgekommen. In Galizien | tica 0, är 2, Epidemische Meningitis 1, Acuter Gelenkrheu

is
t

die Cholera wieder in mehreren Fällen aufgetreten. In | matismus 0
,

Paroditis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0
,

Calais sind vom 20.–23. December a.pr. zwei neue Cholera- | Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 1
,

Pyämie und Septicaemie 2
,

todesfalle vorgekommen. Tuberculose der Lungen 104, Tuberculose anderer Organe 9

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civilhospi- | Alkoholismus und Delirium tremens 4
,

Lebensschwäche und

talern St. Petersburgs betrug am 3
.

Januar 1893. 5913 | Atrophia infantum 32, Marasmus senilis 29, Krankheiten des' mehr ' ' v", ' "ph (18 | Verdauungscanals 55, Todtgeborene 22.
mehr), 652 ilis– (1 weniger), charlach – (4 weni- - - -"u Fä – (5 '',“: (6 weniger), Für die Woche vom 3. Januar bis 9. Januar 1893.

7 Pocken – (2 weniger) un 0181'AKTRINKE, - -

Am 10. Januar d
. J. betrug die Gesammtzahl der

Zahl der Sterbefälle:

Kranken in den Civilhospitälern St. Petersburgs 1
)

nach Geschlecht und Alter:

6134– (221 mehr als in der Vorwoche), darunter 116 Ty- - - - - - - - - - - - - - -

phus – (1 weniger), 678 Syphilis– (26 mehr), 56 Schar- ImGanzen: 5 S +
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
5

E

lach – (6 mehr), 9 Diphtherie – (2 weniger), 12 Masern – | –––– = = - - - - - - - - - -S 5 -

(4 mehr), und 18 Pockenkranke – (1 mehr). IM. W. Sa • 3 - S 2 Z 3 S 3 Z S
.

FZ T
E

F" - * | | | | | | | | | | | | = =

+ + + + + + + + + + + + + +

9 125 43 56 56 49
Wacanzen.

319 268 587 12543 56 16 g 21 52 55 66 49 53 25 15 2

) Im Kreise B l (G S ) sind drei Land
2) nach den Todesursachen:

1
)

Im Kreise Bugulma (Gouv. Samara sind drei Land- – Typh.exanth. 0,Typh. abd. 5, Febris recurrens 0, Typhus
schaftsarztstellen erledigt. Gehalt 1300 R

.

Jährlich bei | ohne Bestimmung der Form 1 Pocken 1
,

Masern 6
,

Scharlach 1
6
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Ueber ambulatorische Behandlung von gynaekologi- Mangel an Erfahrung und Technik begrenzt sein wird,

schen Krankheiten. ist ja a priori sehr natürlich. Denn e
s unterliegt keinem

- Zweifel, dass Niemand und sei es auch der fähigste
Von - Arzt, alle klinischen Specialitäten zugleich so beherrschen

Dr. med. Hermann Thomson (Odessa). kann, wie Derjenige, welcher sich täglich und stündlich
mit seinem engeren Gebiete befasst und auf Grundlage
einer künstlerisch ausgebildeten Technik und grossen Er
fahrung glänzende Resultate erlangt. Darauf beruht die

Dank dem ungeheuren wissenschaftlichen Aufschwung, | Berechtigung eines rationellen Specialisirens. Dass nun
dendie Gynäkologie in den letzten Decennien errungen dem Specialisten hiermit durchaus keine höhere und
hat, nimmt dieselbe unter den übrigen medicinischen Dis- schwierigere Aufgabe zufällt, möchte ich hier ausdrück
ciplinen eine vorher kaum geahnte wichtige Stellung ein. - lich betonen, ja vielmehr hervorheben, dass e

s schwieri
Aus dem dunklen, irrationellen und erfolglosen Treiben - ger und häufig undankbarer ist, ein wirklich tüchtiger

d
e
r

verschiedenen Geburtshelfer und Specialisten für | praktischer Arzt zu sein, als ein tüchtiger Specialist.
Frauenkrankheiten hat sich eine streng wissenschaftliche Durch äussere Verhältnisse wird der praktische Arzt
Gynäkologie abgegrenzt, welche mit den Erfolgen in der wohl meistentheils gezwungen, sein gynäkologisches Han
Chirurgie auch chirurgisch ihre grössten Triumphe feiert. deln nur auf die Sprechstunde zu beschränken. Eine gy
Der häufige Zusammenhang verschiedenartigster ander- | näkologische Behandlung der Patientin zu Hause oder
weitiger Krankheitssymptome mit Erkrankungen in der - in einem Hotel, wie e

s so häufig verlangt wird, ist, ab
Geschlechtssphäre der Frau. worauf erst in letzter Zeit - gesehen von den operativen Fällen, wo man doch äusserst
mit genügendem Nachdruck hingewiesen wird, sowohl im | schwierig entsprechende Bedingungen herzustellen vermag,
klinischen Unterricht, als auch in grösseren wissenschaft- | auch für nicht chirurgisch zu behandelnde Krankheiten
lichen Abhandlungen (Müller, Cohn), macht es für jeden | im Allgemeinen von der Hand zu weisen und zwar im
Arzt zur Pflicht, in gewissen Fällen eine genaue gynä- | Interesse der Patientin selbst. Denn Jedem, der öfters
kologische Untersuchung resp. Behandlung vorzunehmen. | in der Lage war so zu behandeln, wird in Erinnerung
Die Ausserachtlassung dieser Verhältnisse und eine zu | sein, wie z. B

.

auch entzündliche Erkrankungen mit we
einseitige Auffassung eines Leidens, wobei man bei der | nig promptem und geringem Erfolge behandelt. die Ge
klinischen Zergliederung vergisst, dass alle Theile eines - duld der Kranken und des Arztes auf die Probe stellen,
Organismus zusammengehören und mehr oder weniger in | einfach aus dem Grunde, weil da fast niemals die bei
ihren Functionen durch einander beeinflusst werden, | Frauenkrankheiten so wichtigen hygienischen und diäte
beeinträchtigt sehr die richtige Erkenntniss einer Krank- | tischen Vorschriften exact befolgt werden, und hinter dem
heit. Daher muss auch der Specialist zugleich ein allge- | Rücken des Arztes noch andere unberufene Einflüsse
meingebildeter Mediciner sein. Bei dem vollkommenen | oft genug mitspielen. Die Behandlung solcher Patientin
klinischen Unterricht und der cursorischen Ausbildung | nen gehört vielmehr in eine wohlgeordnete Klinik. Dieses

in den exacten Untersuchungsmethoden wird gegenwärtig | Erforderniss wird aber meistens nur ein «pium desiderium»
jeder Mediciner in den Stand gesetzt, mehr oder weniger | bleiben, wenigstens noch bei uns, und zwar einmal aus
eine Frauenkrankheit zu erkennen und in schwierigen | Mangel an solchen Instituten und dann hauptsächlich in

Fällen dieselbe zur Behandlung einem Specialisten zu | Folge des geringen Verständnisses und der mangelnden
überweisen. Dass hier die Handlungsweise des praktischen | Einsicht der Kranken selbst für eine rationelle Behandlungs
Arztes sowohl durch äussere Verhältnisse, als auch durch " weise. Dass dieser Uebelstand mit der höheren Bildungsstufe

Nach einem Vortrage.
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allmählich gebessert wird, ist wohl anzunehmen. Anderer
seits möchte ich aber auch auf die in letzter Zeit be
sonders im westlichen Europa so schädliche Polypragma
sie in der Gynäkologie hinweisen, welche sich vorzüglich
in der «kleinen Gynäkologie» bemerkbar macht. Wie
häufig werden nicht, Frauen mit einem «Geschwür» oder
«weissen Fluss» mit verschiedenen durch längere Zeit
angewandten Encheiresen zur Nervosität gross gezogen?!
Es entsteht daher die praktisch wichtige Frage: Was
kann der praktische Arzt in seiner Sprechstunde rationell
bei Frauenkrankheiten leisten? Eine wissenschaftliche
Beantwortung derselben dürfte im Allgemeinen nicht un
willkommen sein, zumal da in der Klinik und in den Lehr
büchern nicht immer darüber Auskunft gegeben wird und
auch noch die Ansichten der verschiedenen Kliniker, z.
B. in Betreff der Abrasio uteri auseinandergehen, ob die
selbe ambulant auszuführen sei oder nicht. Jedem Colle
gen werden Frauen begegnet sein, die aus einer Sprech
stunde in die andere wandern und die bei einer zweck
entsprechenden klinischen Therapie zweifellos schnellere
Besserung oder Heilung ihres Leidens aufweisen
mussten. Dass dieser wissenschaftliche principielle Stand
punkt häufig in der Praxis auf unüberwindliche Hinder
nisse stösst, dessen bin ich mir sehr wohl bewusst. Auch
wird der Arzt mit richtigem Tactgefühl in einzelnen
Fällen der Kranken Concessionen machen müssen, wo er
glaubt, durch die einzig mögliche ambulante Behandlung

doch einigen Nutzen schaffen zu können, jedenfalls mehr
als wenn die Patientin ganz ohne Hilfe bliebe. Diewis
senschaftlichen Grundsätze sollen uns immer als Richtschnur
dienen. Dieselben für eine rationelle Ambulanzbehandlung
von gynäkologischen Krankheiten in aller Kürze hier,
wenn es die Zeit erlaubt, auseinanderzusetzen auf Grund
lage der neuesten Erfahrungen in dieser Wissenschaft,– ist der Zweck folgender Abhandlung.
Wir unterscheiden bekanntlich eine allgemeine und eine
locale Therapie. Beide Methoden sind öfters combiniert
anzuwenden und unterstützen sich gegenseitig. Aber auch
allgemeine diätetische und hygienische Verordnungen sind
von grosser Bedeutung und auch hier wie sonst findet
das «Qui bene nutrit, benecurat» seine Berücksichtigung.
Beginnen wir mit den Erkrankungen der Gebärmutter
selbst, und zwar mit der häufigsten und praktisch wich
tigsten, nämlich der chronischen Entzündung der Schleim
haut: Endometritis corporis et cervicis chronica. Die acut
entzündlichen Processe sind, sobald sie erkannt, selbst
verständlich von ambulatorischen Eingriffen auszu
schliessen, da als conditio sine qua non einer erfolg
reichen Behandlung vor Allem absolute Bettruhe erfor
derlich ist. Die Therapie der chronischen Endometritis
ist eine sehr mannigfaltige und in jedem Jahre tauchen
neue Empfehlungen auf. Die Folge davon ist, dass es
Denjenigen, der selbst über grössere Erfahrungen in
dieser Sache nicht verfügt, schwer fallen dürfte, sich
eine richtige Ansicht über den einzuschlagenden Weg zu
bilden. Leider haben wir auch ätiologisch keinen einheit
lichen Ausgangspunkt, bis jetzt wenigstens, für die Be
handlung erlangen können.
Die bakteriologischen Forschungen haben controverse
Resultate ergeben. Döderlein ") kommt zum Schluss,
dass Endometritis nicht bakterieller Herkunft sei, im
Gegensatz z. B. zu Péraire“). So sehen wir denn, wie
so häufig in der klinischen Medicin, dass bei dieser Er
krankung, welche eine der alltäglichsten Erscheinungen in
den Kliniken und den Sprechstunden der Aerzte ist, noch
keine Einigung herrscht, welche Behandlungsmethode
vor der anderen den Vorzug verdient. Häufig wird hier
noch in Ermangelung einer genauen Untersuchung in der
Diagnose gesündigt, und dann, wenn eine Therapie indi

') Centralbl. f. Gynäk. p. 886–1891.
* Centralbl. f. Gynäk. p. 876–1889,

cirt, dieselbe vernachlässigt, andererseits aber auch die
Bedeutung einer Endometritis geringen Grades bei ver
schiedenartigen allgemeinen Symptomen überschätzt und
die Pat. nicht zu ihrem Nutzen gynäkologisch in Behand
lung genommen. Kaltenbach“) beispielsweise warnt vor
der intrauterinen Polypragmasie, durch welche viel ge
schadet und die Nervensphäre der Frau noch mehr an
gegriffen wird. Zur sicheren Diagnosestellung möchte ich
die Zweckmässigkeit des Schultze’schen Probetampons
hervorheben, für die Praxis aber als Regel aufstellen,
lieber jeden Katarrh intrauterin zu behandeln, ohne
Rücksicht auf die genauere Trennung von Endometritis
cervicis und corporis, da dieselben fast immer combiniert
vorkommen und die letztere sicher auszuschliessen nicht
ganz leicht sein dürfte. Bei der localen Therapie der
Endometritis corporis– von einer solchen sehen wir
bei virginalen Verhältnissen möglichst ab – kommen
ausser der Beseitigung von causalen Momenten, wie Lage
anomalien, paraperimetiitischen Processen, was häufigzur
Heilung schon ausreicht, folgende Encheiresen zur An
wendung:

1) Ausspülungen der Gebärmutter,
2) Einführen von verschiedenen antiseptischen, ad
stringierenden und ätzenden Medicamenten in die Uterus
höhle.

3) Ausschabung der Gebärmutter
4) Tamponade des Uteruscavum
5) Massage
6) Elektricität,
Alle diese Mittel finden ihre Lobredner. Ich glaube
auch, dass Derjenige, der seine Methode beherrscht und
consequent durchführt, mit derselben gute Erfolge er
reicht. Aber auch hier muss man je nach der Art der Er
krankung und den äusseren Verhältnissen individualisieren.
Bei allen genannten Manipulationen, ausgenommen die
Massage und Elektricität, ist meistens eine vorherige
Erweiterung des Halskanales resp. des Muttermundes
zur nachhaltigeren Wirkung auszuführen, da der bequeme
Abfluss die Entzündung günstig beeinflusst.
Eine solche Erweiterung ist ausser bei absoluter, auch
erforderlich bei relativer Stenose, wo also eine Sonde
von 4 Mm. ins Uteruscavum frei hineingebracht werden
kann. Bei Stenose des äusseren Muttermundes, die Ein
dometritis zur Folge hat, besteht die Therapie in bluti
ger Spaltung, Discission des os uteri ext, auf welche wir
noch näher zu sprechen kommen. Zur Dilatation des
Cervicalcanales und des inneren Muttermundes verwendet

man jetzt entweder instrumentelle Dilatatoren (Schultze,
Fritsch, Hegar, Küstner) oder Laminariastifte (auch
Tupelo), Pressschwämme und Jodoformgazetamponade.
Bei den gewöhnlichen katarrhalischen Formen der Endo
metritis, wo man sich grösstentheils mit intrauterinen
Ausspülungen und Aetzungen begnügt, genügt eine Er
weiterung mit der Schultze'schen Schnabelsperre, welche
in der Sprechstunde wohl auszuführen ist, dafür aber nicht
den Effect hat, dass man z. B. mit dem Finger in die
Uterushöhle eingehen kann.Will man eine grössere und
nachhaltigere Wirkung durch die Dilatation erzielen, so
gebrauche man entweder die bolzenförmigen Dilatatoren,
mit welchen in kurzer Zeit in einer Sitzung forciert ver
fahren wird, oder bei langsamen allmählichen Vorgehen
am besten die Laminariastifte. Die etwas umständliche
Anwendung der Laminaria sollte derselben durchaus nicht
hinderlich sein, zumal sie bei dem jetzigen antiseptischen
Verfahren ungefährlich ist, was man von der forcierten
Dilatation nicht immer sagen kann. Diese letzteren Me
thoden der Erweiterung, welche bei Uterusblutungen
nach Möglichkeit stets auszuführen sind, sowohl zur siche
ren Diagnosestellung durch Austasten des Uterus als auch
für den therapeutischen Eingriff (Abrasio), wodurch dieser

*) Centralbl. f. Gynäk. p. 885–189l.
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erst einen wissenschaftlichen Boden gewinnt, soll man in
der Ambulanz nicht vornehmen. Die forcierte Dilatation
bewirkt ausgedehnte Verletzungen, und der eingeführte
Laminariastift muss beständig bei ruhiger Bettlage der
Patientin unter ärztlicher Controlle bleiben, damit, wenn
Fieber, Schmerzen, Empfindlichkeit eintreten – was vor
kommen kann – der Stift sofort entfernt werde. Die
Ursache dieser Erscheinungen ist, wenn lege artis vor
gegangen wurde, in der Reizung eines benachbarten ent
zündlichen Heerdes zu suchen. Genannte Reaction giebt
nach Zweifel“) eine Contraindication für eine nachfol
gende Abrasio uteri. Ich glaube, dass diese Vorschrift,
welche überdies dem Unerfahrenern eine gewisse Sicher
heit gewährt, wohl zu beherzigen ist. Jodoformgazetam
ponade des Uterus (Vulliet) als Dilatationsmittel dürfte
manchesmal im Stiche lassen oder zu viel Zeit für einen
Erfolgbeanspruchen, jedenfalls ist dieselbe ambulant wohl
zu vollführen und ganz ungefährlich. – Blutige Spal
tungen der Cervix kommen nur selten als Voroperationen,
z. B. zur Entfernung von Neubildungen, in Betracht.
Die systematischen intrauterinen Ausspülungen gegen
Uteruskatarrh – nach B. S. Schultze – geben in der
Klinik durchaus gute Resultate, in der Ambulanz da
gegen sind sie besser nicht vorzunehmen. Mir selbst ist
es mehrfach hegegnet, als ich systematisch diese Methode
übte, dass dennoch bei poliklinischen Kranken, obgleich
die Fälle gut ausgesucht und alle Vorsichtsmaassregeln
beobachtet waren, Anfälle von Schmerzen, geringe Blu
tangen, auch Empfindlichkeit, Zeichen von circumscripter
peritonealer Reizung auftraten. Diese Erscheinungen hatte
ich bei stationären Patientinnen, welche sich sofort in's
Bett legten, nichtbeobachtet. Die Kranken aus der Sprech
stunde einige Zeit nachher auf Couchetten ausruhen zu
lassen, dürfte wegen Platzmangel in der Regel kaum
durchzuführen sein. Ausserdem waren die endgültigen
Resultate dieser ambulatorischen Behandlung ziemlich
schlecht und die dabei angewandte Zeit relativ lang,wohl
zumTheil auch deshalb, weil die Pat, denen die täglichen
nicht ganz angenehmen Manipulationen nicht zusagten,
dazwischen einige Zeit wegblieben. Nach Gesagten dürfte
diese Behandlungsmethode mit Nutzen ambulant nicht
Verwendung finden.

Gehen wir über zur zweiten Art der Katarrhbehand
lung der Gebärmutter, der Einführung von verschiedenen
Arzneimitteln in das Uteruscavum. Es würde zwecklos
sein, hier alle die Medicamente anzuführen, die zur lo
ealen Application bei Endometritis gelangt sind. Am
meisten jetzt angewandt und gepriesen finden wir Chlor
zink (Rheinstaedter"), Tinct. Jodi (Fritsch“) u. A.)
und Ichthyol (Freund jun."). Kötschau"). Tinct. Jodi
habe ich häufig mit gutem Erfolge verwendet. Chlorzink,
von Rheinstaedter in die Praxis eingeführt und als
ungefährlich empfohlen unter Beobachtung von Vor
sichtsmaassregeln, – absolute Contraindication bilden
Entzündungen in der Nachbarschaft, selbst geringe ältere
Exsudatreste, – fand viele begeisterte Anhänger, doch
auch Gegner, wie Doléris, Düvelius"), welche letzteren
wegen der in Folge der Anätzung beobachteten Narben
bildung und Stenose (auch Blutung), dieses Mittel ver
bannen. Jedenfalls ist dasselbe in starker Concentration
mit Vorsicht zu verwenden. Das Ichthyol scheint bis
jetzt nicht eine allgemeinere Verbreitung gefunden zu
haben. – Die Anwendung dieser Mittel ist nur nach
einer Manier wegen ihrer Einfachheit und Ungefähr

*) Vorlesungen über klinische Gynäkologie. 1892.
*) Praktische Grundzüge der Gynäkologie 1892
*) Die Lageveränderungen und Entzündungen der Gebär

lichkeit in der Ambulanz wohl ausführbar und zwar:
Mittels der Playfair'schen Sonde, welche mit Watte
umwickelt ist, wird zuerst das Uteruscavum ausge
wischt und darauf ein anderes mit dem Aetzmittel
durchtränktes Stäbchen schnell wieder eingeführt. Der
hierdurch bedingte Reiz ruft Uteruscontractionen her
vor, welche die gleichmässige Vertheilung der Flüssig
keit besorgen. Zu erwähnen wäre noch, dass ganz zweck
mässig die Bandl'sche Canüle bei gonorrhoischer Endo
metritis (Fritsch l. c.

,

Saenger“) zur intrauterinen Aus
spülung auch ambulant verwendet werden kann.
Die intrauterinen Injectionen flüssiger Arzneimittel sind

in der Sprechstunde nicht zulässig, da häufig starke
Schmerzen (Koliken) danach folgen und wiederholt auch
Todesfälle beobachtet wurden (Chrobak u. A.)
Was nun die in letzter Zeit mehr aufgekommene Me
thode der Endometritisbehandlung mit Jodoformgaze (Jo
doformdocht)-Tamponade des Uteruscavum anbetrifft, so

wird dieselbe, combiniert mit Uterusausspülungen, von ver
schiedenen Klinikern (Polk,Skutsch“), Saenger“) bei
Endometritis gonorrhoica, von Gattorno“) angelegentlichst
auch für ambulante Behandlung empfohlen. Fritsch *)
lobt dieses Vorgehen, besonders als Nachbebandlung einer
Abrasio uteri. In der That verdient dasselbe, zumal als
ein ungefährliches Mittel, volle Berücksichtigung.
Die Anwendung der Uterusantrophore (nach Falk“)
Saulmann“) dürfte wohl keine Vortheile gewähren. Als
eine therapeutische Verirrung ist beispielsweise wegen
der unausbleiblichen Atresie der Gebrauch der Chlor
Zinkstifte nach Dumontpallier") und Schäffer“) zu be
zeichnen.

Es scheint mir, dass kaum mit einem Eingriff in der
Gynäkologie freigiebiger verfahren worden ist und wird
als mit dem Curettement der Uterushöhle. Kritiklos wird,

bei Klagen, wie über Fluor albus, Dysmenorrhoe, häufig
genug darauf losgeschabt. Jedoch auch hier soll man sich
an bestimmte Indicationen halten, wenn man den Boden
der Wissenschaft unter sich nicht verlieren will. Die
Uterusausschabung ist strict indicirt bei stärkeren Blu
tungen, um einmal die Ursache derselben, wie Wuche
rungen (End. fungosa) zu entfernen, welche einer ander
weitigen Therapie schwer zugänglich sind, und dann
noch, um zur sicheren Diagnose zu gelangen, resp. Neu
bildungen zu erkennen. Auf diesem Standpunkte stehen
hervorragende Kliniker (Schultze, Küstner), trotzdem
auch bei einfachen katarrhalischen Formen das Curette
ment seine vielen Lobredner findet (Slawjansky u. A.),
jedoch hier nur für die hartnäckigen Fälle ausnahmsweise
reserviert werden sollte.

Die Uterusausschabung soll man in der Ambulanz
nicht ausführen, obgleich einige Gynäkologen (Macken
roth) diesen Eingriff poliklinisch angeblich mit gutem
Resultate vornehmen. Die Pat. müssen danach 5–6 Tage
Bettruhe einhalten. Die Gebärmutterauskratzung ist
durchaus keine gleichgültige Manipulation, denn häufig
genug treten im Anschluss an dieselbe unvorhergesehene
Complicationen auf. Jedem Gynäkologen werden wohl
Fälle in Erinnerung sein, wo alle Cautelen beobachtet
waren, sowie Contraindicationen – acute oder chronische
Entzündungen der Adnexa, Eiterherde (Pyosalpinx) –
nach Möglichkeit berücksichtigt wurden und dennoch nach
dem Curettement Anfälle von circumscripter Beckenpe

“)Tripperansteckung beim weiblichen Geschlecht. 1889.

"? Centralbl. f
. Gynäk“ p. 469Nr. 23–1891.

.C.
') Centralbl. f.Gynäk. p. 655–1891.
*) Krankheiten der Frauen ' 161–1892,1

)

Berlin. klin.Wochenschrift Nr.45–1890 u
.
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.

858
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.
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425–1891.

') Berl. klin. Wochenschrift Nr. 6
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.
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ritonitis folgten ( Temperatursteigerungen, Empfindlichkeit, i Schultze'schen Dilatatorium und Jodofortige Zellalupoulade
Exsudate), doch wohl in Folge einer unvermeidlichen des Uteruscavum. In mit Adnexerkrankungen complicir
Reizung eines kleinen versteckten
tiösen Herdes, welcher vorher nicht entdeckt worden
war. Daher möchte auch ich bei Gonorrhoe (Saenger)
diesen Eingriff entschieden vermeiden. Ebensolche Atta

entzündlichen, infec

quen habe ich mehrfach constatiren können, wenn die
Pat. nach der Abrasio mucosate zu früh das Bett ver
liessen und anfingen brüske Bewegungen zu machen.
Wenn nun solche Symptome meistens vorübergehend sind,

so hat man doch auch Todesfälle beobachtet. Zweifel
z. B. sah 2 tödtliche Fälle in Folge septischer Infection
und beobachtete häufiger nachher in den ersten Tagen
Temperatursteigerungen. Heinricius hat im J. 1880 15
Todesfälle nach Uterusausschabung, zum grössten Theil
an Peritonitis. Zusammengestellt. Daher kann ich auch
das Vorgehen von Mackenroth") Dührssen“) oder
Pichevin“) denjenigen Collegen nicht anempfehlen, die
in der Technik und Diagnostik nicht so bewandert sind,
trotz der günstig lautenden Resultate dieser Autoren,
welche das Curettement des Uterus bei gleichzeitiger mehr
chronisch entzündlicher Erkrankung an den Adnexen,
mit Ausschluss von anwesenden Eiterherden (Pyosalpinx,
eitrige Tubo-Ovarialtumoren), warm befürworten und den
Eingriff gerade gegen die Complicationen gerichtet wis
sein möchten, weil der Ausgangspunkt der Erkrankung
in der Endometritis zu suchen sei. Da man nun schliess
lich auf verschiedenen Wegen zum Ziele gelangen kann,
So hat man den sichereren und ungefährlicheren. wenn
gleich auch nicht den kürzesten, in der praktischen Me
dicin immer zu betreten und deswegen stehe ich hierin
entschieden auf dem Standpunkte, wie ihn auch Ziegen
Speck“) vertritt, dass die Endometritis möglichst nur
bei gesunden Adnexen mit der Ausschabung behandelt
werden soll. -

Dass die benachbarten alten Entzündungen auch bei
nicht dislocirtem Uterus, wie es Mackenroth verlangt,
einfach durch die Manipulationen der Abrasio angefacht
werden können, liegt auf der Hand. Ich schaffe vielmehr
durch Massage, auch zusammen mit der Application von
Arzneischeidentampons und hydrotherapeutischen Maass
nahmen, die chron. Entzündungen nach Möglichkeit fort,
Wodurch auch die Endometritis günstig beeinflusst wird,
resp. schwindet. -

Da nun genannte Complicationen häufig genug vorkom
unen so wird man ja gerade in solchen Fällen auch zu
gleich die Endometritis durch Massage in Angriff neh
men – natürlich bei Beobachtung von eitrigen Processen
im Becken als Contraindication. aus leicht verständlichen
Gründen, – und wird auch dann nicht selten gute Re
sultate erlangen. Ausserdem ist die Massage ambulant
ganz gut durchzuführen. Was endlich die Behandlung
der Endometritis mit Elektricität anlangt, so werden
von den Vertretern derselben günstige Erfolge besonders
bei den hämorrhagischen Formen berichtet (Apostoli,
Engelmann u. A.), aber auch bei Endometritis gonor
rhoica (Prochownik, Armand). Die Methode dürfte sich
aber für den praktischen Arzt kaum eignen. weil dazu
ein kostspieliger Apparat erforderlich ist und die Anwen
dung etwas umständlich. da nach den Sitzungen, um un
angenehme Consequenzen zu vermeiden, die Kranken 1–2
Stunden ruhig liegen müssen, was eine ambulatorische
Therapie erschwert. beziehungsweise unmöglich macht.

Wir sehen somit, dass für die Behandlung einer En
dometritis in der Sprechstunde sich nur folger de Maass
nahmen eignen: Intrauterine Aetzungen mit der Play
fair'schen Sonde, ev. vorherige Dilatation mit dem

*) Centralbl. f. Gynäk. p. 886–1891. -
') Gynäkolog. Vademecum p. 75–1892 - -
*) Gaz. des Hôp. Nr. 46–1890 p.421; cf. Centralbl. f.Gynäk.
p 936–1890
- *) Centralbl, f. Gynäk. p. 888–1891.

ten Fällen ist Massage anwendbar. An dieser Stelle
möchte ich noch erwähnen, dass auch der Hypnotismus

bei dysumenorrhoischen Beschwerden mit Erfolg in noch
vereinzelten Fällen Verwendung gefunden hat. Dass der
selbe nicht in das Bereich der Sprechstunde des prakti
schen Arztes im Allgemeinen hingehört, ist bei der jetzi
geu Lage der Dinge nur gerechtfertigt.
Nach welcher Methode auch immer die Discission bei
Stenose des äusseren Muttermundes vorgenommen wird,

so ist dieselbe poliklinisch nicht zulässig. Nur mit dem
constanten Strom (Engelmann erreicht man auch hier
bei ambulanten Kranken gute Resultate. Jeder therapeu
tische Eingriff, wo eine grössere frische Verwundung an
den inneren Geschlechtstheilen gesetzt wird, ist in der
Sprechstunde zu unterlassen, wenn man nicht unange
nehme Complicationen erleben will.
Daher gehören Encheiresen wie Discission, Portioam
putation, Emmet’sche Operation, Entfernung von Neu
bildungen. Abrasio mucosae uteri nicht hierher und er
fordern eine sofortige ruhige Bettlage für einige Zeit.
Man vergesse eben nicht, dass man bei gynäkologischen
Eingriffen sich in der Nähe eines so zarten und lebens
wichtigen Organes wie das Peritoneum befindet, ausser
dem bei der anatomischen Lage leicht Gelegenheit. Zu In
fection, die durch unzweckmässiges Verhalten gesteigert
wird, gegeben ist, was wir nach bakteriologischen For
schungen (Winter) bestätigt finden. Auch habe ich Fälle
gesehen mit Fieber, Entzündungen im Becken, Exsuda
ten, bei welchen nicht lange Zeit vorher von anderer
Seite Abrasio, Discissio etc. ausgeführt, und die als gesund
nach Hause entlassen waren. Jedenfalls eine Thatsache,
welche zur ernsten Vorsicht mahnt. Denn eine Frau. Von
einer Stenose z. B. zu heilen und ihr dafür eine Perille
tritis beizubringen, an deren Folgen sie. Jahrelang leiden
kann, ist für die Kranke ein schlechter Tausch.
Die Behandlung der Endometritis cervics fällt mit
derjenigen der End. corporis uteri zusammen, weil beide
Erkrankungen meistens vereint vorkommen. Dieser Um
stand wird öfters von den Collegen nicht genügend be
rücksichtigt und durch Cervixpinselungen die Symptome
zeitweilig nur gebessert. So kommt es, dass "at. Sich
Jahre lang von einem Arzt zum andern schleppen und
die schädliche Rückwirkung der Erfolglosigkeit dieser
Therapie auf den übrigen Organismus deutlich aufweisen.
Bei tieferen Kranksein der Cervix-Schleimhaut, kann
dieselbe mit dem scharfen Löffel ausgekratzt werden,

auch wohl in der Sprechstunde, eventuell mit nachfol
gender Jodoformgazetamponade, oder es tritt in ihr
Recht, aber schon nicht mehr poliklinisch, die Excision der
erkrankten Schleimhaut resp. die Beseitigung von Cervixris
sen(Emmet), welch' letzteren seiner Zeit mit Unrecht,be
sonders von amerikanischer Seite, eine zu grosse Bedeutung
beigelegt wurde. Ein allein bestehender gewöhnlicher Cervi
calkatarrh oder eine Erosion mit Berücksichtigung einer Ein
dometritis können mitverschiedenen Scheiden ausspülungel

zu Hause, jedoch energischer poliklinisch mit sog localen
Bädern (Acet pyrolignosum etc) im Speculum oder
directer Application von Aetzmitteln (Acid. nitricum,
Liquor Bellosti, Paquelin) zur Heilung gebracht werden.
Auf Grundlage der anatomischen Untersuchungen von
Veit-Ruge und neuerdings von Zweifel und Stratz,
wird von Letzteren auf die Aussichtslosigkeit einer solchen
Therapie bei Erosionen hingewiesen, welche Cylinder
epithelwucherungen in die Tiefe senden und radical nur
durch ein operatives Vorgehn entfernt werden können.
Durch weitere exacte Beobachtungen wird die Zukunft
in dieser Frage zu entscheiden haben. -
Von den vielen Mitteln gegen die relativ seltene chro
nische Metritis sind ausser den inneren Arzneiverord
nungen (Secalepräparate etc.), allgemeinen Vorschriften,
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Hydrotherapie, Balneotherapie, heissen Scheidendouchein, " auf letztere kommen wir noch unten zu sprechen. Ebenso
ausgenommen die ihrer Zeit so vielfach geübte und ge
priesene Portioamputation, poliklinisch etwa noch die
Blutentziehungen, Scheidentampons (Jodkali, Ichthyol etc.)
und Massage zu Versuchen.
(Apostoli. Engelmann. Grandin,
Dienste in der Ambulanz geleistet haben.

White) gute
Bei gleichzei

Auch Elektricität soll hier

tiger Endometritis ist natürlich die Therapie gegen die-
pation der Gebärmutter, auch mit Resection der Scheide
(Fritsch). Die in der Poliklinik gern applicirten mecha

selbe zu richten.
In Betreff der Neubildungen des Uterus ist zu sagen,
dass sie mit Ausnahme der Schleimpolypen und der mit
einem sehr dünnen Stiel aufsitzenden fibrösen Tumoren,
alle eine operative stationäre Behandlung beanspruchen.
Inangriffnahme der Myome mit Elektricität (Apostoli,
Engelmann, Spencer Wells. Keith ) ist nach den
neuesten Erfahrungen einzelner Kliniker ( LawsonTait,
A. Martin, Mackenroth) nicht ungefährlich und wenig
wirksam, daher ist trotz ambulanter Behandlungsmöglich
keit dieselbe nicht zu empfehlen“). Die bekannten Worte
von Keith, dass es ein Verbrechen sei ohne vorlerigen
Versuch einer Elektricitätsanwendung bei Myomen eine
Myomektomie auszuführen, haben ihre principielle Bedeu
tung verloren. Die Secalepräparate finden mit Recht wohl
kaum noch bei Myomen Verwendung es seidenn vielleicht
noch das Cornutin als Mittel gegen die Blutungen. Die
palliative Therapie der inoperablen Carcinome mit Subli
mat (Schramm), Alkohol (Schultz), Pyoktanin, Chlor
zink etc. dürfte auch nicht in das Bereich einer Ambu
lanzbehandlung gehören, ebenso wie die dagegen empfoh
lene Elektricität (Gunning, Wernitz, Gubarow u. A.)
da in solchen desolaten Fällen eine genaue Ueberwachung
der Pat. wünschenswerth ist.
Von grösster praktischer Wichtigkeit ist die sehr häu
fige– ca. 20 pCt. aller gynäkologischen Krankheiten –
Retroflexio-Retroversio uteri. Dieselbe ist in uncompli
cirten Fällen poliklinischen Eingriffen mit dem besteu
Erfolge zugänglich. Die Diagnose dieser Krankheit macht
zuweilen insofern Schwierigkeiten, als der Arzt in Folge
des Hervortretens der projicirten und der geringen lo
ealen Symptome dieses Leiden übersieht. So geschieht
es, dass Pat. lange Zeit mit verschiedenen inneren Mit
teln resultatlos behandelt werden, bis endlich mit der
Wiederherstellung einer normalen Lage des Uterus und
Erhalten in derselben durch Pessare (Hodge Thomas,
Schultze) die Beschwerden wie mit einem Schlage mehr
oderweniger schwinden. Ist aber ein retroflectirter Ute
rus adhärent, so käme für die Ambulanzbehandlung nur
U0chdie Massage (Thure Brandt) in Frage, durch
welche nach längerer Anwendung die Gebärmutter man
chesmal in die Normalstellung zurückgebracht werden
kann. Die oft sehr wirksame bimanuelle forcierte Loslö
Sungdes fixierten retroflectirten Uterus nach B.S. Schultze

is
t

in der Sprechstunde nicht vorzunehmen, da wegen
einer möglichen Blutung in Folge der Zerreissungen die
Pat. sofort ins Bett gelegt resp. laparotomirt werden
Imüssen.Macht der Gebrauch des Pessars Schwierigkeiten,
genügt das Instrument nicht, oder bestehen Complica
tionen, die den Repositionsversuchen trotzen, dann treten
grössere Operationen wie die Alexander-Adam'sche,

d
ie

Wentrofixation (Koeberlé, Ohlshausen, Leopold,
Küstner u

. A.), die Vaginalligatur (Schücking, Zweifel,
Saenger) und andere Verfahren (Mackenroth, Dührssen,
Boldt, Dudley, Hersick, Edelbohls u

.

A.) in ihr
Recht, welche auch mit Einschluss der Vaginalligatur
ltur in einer Klinik auszuführen sind. -

Bei der pathologischen Anteflexio und Anteversio uteri
richtet sich die Therapie gegen die Complicationen: En
dometritis, Metritis Stenose, Para- und Perimetritis etc.,

“) Eine kurzgefasste Zusammenstellung über Elektricität in

derGynäkologie findet sich in: Die Grundlinien der Gynäko
Electrotherapie von L Kleinwächter.Wiener Klinik. Heft
10und 11. 1891.

verlangen die Verlagerungen des Uterus zur Seite ein
Vorgehen gegen die Grundkrankheit: Neubildungen, ent
zündliche Processe und ihre Residuen.

-

Descensus uteri höheren Grades und Prolapsus unter
liegen principiell einer operativen stationären Behandlung
durch Kolporrhaphie, Perineoplastik, PortiOamputation,
Wentrofixation, Schücking'sche Waginalligatur, EXstir

nischen Hilfsmittel (Ringe) sind irrationell, als Noth
behelfe zu betrachten und meistentheils nicht ausreichend.
Die Massage (Profanter) leistet nach meinen Erfah
rungen hier nicht das, was man erwartete, obgleich von
anderen Seiten über Heilungen berichtet wird.
Jedenfalls kann man auch nach einer langdauernden
Massage-Behandlung keine Garantie für eine Heilung
bieten. Ich glaube, dass die erreichten Resultate bei län
gerer nachheriger Beobachtung, wo die Schädlichkeiten
des alltäglichen Lebens, besonders bei den unbemittelten
Patientinnen wieder einwirken, sich öfters als scheinbar
erweisen dürften, wie e

s mir selbst einige Male passiert
ist. Daher würde ich bei Prolapsus uteri nicht mehr
InasSiren. - -

Die an und für sich seltene Inversio uteri - in Veterata
dürfte wohl noch seltener ein erfolgreiches ambulato
risches Behandlungsobject abgeben; gewöhnlich sind recht
langwierige mechanische Encheiresen und blutige Opera
tionen unter strenger ärztlicher Controlle nöthig. - -

Die Therapie von ausgesprochenen Fällen voll Hydro
Hämato-Pyometra kann nur eine chirurgisch stationäre
S(PII.

Die Atrophia uteri und Uterus foetalis sind einer all
gemeinen und localen ambulanten (Faradisation, Scari
ficationen etc.) und häuslichen Therapie zugänglich.
Betrachten wir die Erkrankungen der UterusadneXa,
so lassen sich dieselben für unsere Zwecke sehr kurz
abmachen. Bei chronisch entzündlichen Processen – die
acuten erfordern, wie schon erwähnt, vor Allem ab
solute Bettruhe–, Oophoritis, Para-Perimetritis, alten
Exsudaten, auch Hämatocelen kommen hygienische und
diätetische Maassregeln, alle resorbierenden Medicamente,
die Massage und die Elektricität in Verwendung. Die
poliklinisch wohl anzuwendende Massage giebt bei ver
alteten Entzündungen in ansgesuchten Fällen (auch EXSU
daten) häufig ausgezeichnete Resultate. Ich habe Kranke
mit Jahre langem Siechthum gesehen, deren Leiden jeg
licher Therapie getrotzt hatten, welche unter Massage
behandlung nach wenigen Sitzungen mehr oder weniger
von ihren Beschwerden befreit wurden. Freilich soll man
nie vorher etwas versprechen, sondern e
s nur auf einen
Versuch ankommen lassen, da die Erfolge individuell
sehr verschieden sein können, und auch genug Misserfolge
zu verzeichnen sind. Jedenfalls ist es wünschenswerth,
dass diese Methode eine noch grössere Beachtung bei den
Collegen finde. Immerhin genügt zu ihrer Alteignung
nicht ein theoretisches Studium, sondern e

s ist vielmehr
eine praktische Unterweisung von kundiger Lland erfor
derlich, und dann ist die Erlernung derselben nicht
schwierig, vorausgesetzt, dass man sonst die gynäkolo
gische Untersuchung beherrscht, um auch eventuelle Con
traindicationen (Eiterheerde etc.) berücksichtigen zu
können.

Mit einem gewissen Effect werden hier in der Sprech
stunde alle die bekannten resorbierenden Mittel (Glycerin,
Kaliumjodatum, Ichthyol, Jodoform, Jod u. s. w.) ange
wandt, entweder mit directen Aufpinselungen oder am
besten vermittelst eingeführter vaginaler Wattetampons.
Das ist gerade das Feld der oft so beliebten
wochen- und monatelangen ziemlich aussichtslosen gynä
kologischen poliklinischen Therapie und häufig werden
diesen Manipulationen mit falscher Logik «p0st hoc ergo



38

propter hoc» Erfolge zugeschrieben. Die eine Thatsache
steht jedoch nach vielfachen Erfahrungen fest, dass bei
einer rationellen stationären Behandlungsweise das Heil
resultat in kürzerer Zeit ein besseres ist, ein Beweis
dafür wie wichtig bei solchen Erkrankungen hygienisches
Verhalten (körperliche und geistige Ruhe, Regelung der
Verdauung etc.) und Fernhalten jeglicher ungünstiger
Einflüsse ist. Grosse und hartnäckige, vereiternde Exsu
date, Abscesse, besonders Pyosalpinx, unter Umständen
Hydro-Hämatosalpinx und Hämatocele erfordern eine
chirurgische Intervention unter geordneten klinischen
Verhältnissen. Für diese Encheiresen den richtigen Zeit
punkt abzupassen, ist Sache der Erfahrung. Jedenfalls
soll man sich nicht so leicht zu Eingriffen, wie die viel
geübten Adnexoperationen, entschliessen, bevorman nicht
vergeblich die anderen minder heroischen Mittel ange
wandt hat. Von den Anhängern der Elektricität wird die
selbe auch bei den Adnexerkrankungen angelegentlichst
empfohlen (Apostoli. Engelmann, Bröse). In hart
näckigen Fällen ist dieses Hülfsmittel von denen, welche
die Methode beherrschen, zu versuchen. Elektropunctirt
darf ambulatorisch, sei es bei Exsudaten oder Myomen,
nicht werden.
Die Behandlung von Neubildungen der Uterusadnexe
kann einzig und allein, wenn überhaupt nöthig, in einer
grösseren Operation unter günstigen klinischen Bedin
gungen bestehen.

In Betreff der Krankheiten der Vagina ist zu sagen,
dass mit Ausnahme der operativ stationär zu behandeln
den Fisteln, grösseren Neubildungen und einigen Miss
bildungen die verhältnissmässig seltene Kolpitis, die sehr
acute ausgeschlossen, auch Waginismus, in der Ambulanz
(Scheidentamponade, Ausspülungen) oder mit häuslichen
Vorschriften erfolgreich zu behandeln sind.
Von den Erkrankungen der Vulva erfordern grössere
Neubildungen, sehr intensive acute Entzündungen, Pruri
tus in schlimmen Fällen und hauptsächlich die recht
häufigen alten Dammrisse einen operativen Eingriff in
der Klinik. Die Bedeutung dieser Dammdefecte, auch der
geringfügigsten, wird im Allgemeinen entschieden zu
wenig gewürdigt und zwar als ursächliches Moment für
die verschiedensten Symptome von Nervosität, Fluor
albus etc., welche erst nach einer entsprechenden Ope
ration schwinden.

Zum Schlusse sei noch erwähnt, dass von den Krank
keiten der Blase die Entzündungen und Schwäche.
zustände auch in der Ambulanzbehandelt werden können
(Ausspülungen, Elektricität).
Werfen wir einen Rückblick auf unsere kurzen Be
trachtungen, so müssen wir zugeben, dass unsere ambu
latorische Wirksamkeit, wenn sie wissenschaftlich und
zweckentsprechend sein soll. recht begrenzt ist. Denn in
der That ausser: den Arzneitampons in die Vagina, der
Application von Scheidenpessaren bei einfachen Lage
veränderungen des Uterus, der Massage bei chronisch
entzündlichen Processen und ihren Residuen, den Pinse
lungen und der AnätzungvonCervix- resp. Corpusschleim
haut bei katarrhalischer Endometritis, der nicht forcierten
Cervixdilatation etwa mit dem Schultze’schen Sperner
oder Jodoformgazetamponade, den Scarificationen der
Portio vaginalis und medicinischen Verordnungen, sind
wir ausser Stande mit Erfolg noch irgend etwas vorzu
nehmen. Die Elektricität könnte für die Sprechstunde ihre
Indicationen noch weiter ziehen z. B. zur Beseitigung
einer Cervicalstenose, diese Methode ist aber aus bekann
ten Gründen dem praktischen Arzt im Allgemeinen nicht
zugänglich. Nicht aus Aengstlichkeit oder Skepticismus
möchte ich nach Möglichkeit zum Einhalten obengenannter
Grundsätze anrathen, sondern indem ich vielmehr das
oberste Gesetz des Arztes im Auge habe: «Primum est
medici, ne noceat». Ich zweifle nicht, dass, wenn die Co
legen in dieser Richtung energisch vorgehen, auch die

-

Patientinnen selbst mit den besseren Heilresultaten mehr
Zutrauen zum ärztlichen Handeln gewinnen, und die An
sicht, dass die Behandlung der Frauenkrankheiten doch
nichts nütze, bald mehr und mehr schwinden werde.
Hiermit wäre schon von vornherein so mancher Kranken
geholfen, weil dann Erkrankungen, wie das Carcinom,
auch rechtzeitiger zu Gesicht des Arztes kämen und 20
manches Menschenleben erhalten werden könnte.

Referate,

Fritz Moritz (München): Cerebellare Ataxie nnd
Gesichtsfeldsamblyopie nach einer Kopfverletzung.

h
Arch. für klin. Medicin. Band 49, Heft 4–5.

Verfasser berichtet uns von einem Patienten, der durch
einen herabstürzenden Stein einen Knochenbruch des Hinter
hauptbeines mit Impression von Knochensplittern in die Schä
delhöhle sich acquiriert hatte. Dass die Dura perforiert gewesen
und Gehirnmasse ausgetreten sei, wird nicht erwähnt. Nach
der Entfernung von ca. 6 Grm. eingedrückten Knochens er
folgte die Heilung der Wunde ohne weitere Störung. Nach
einem Monat wird von lebhaftem Schwindelgefühl beim Gehen
und unsicherem Gang berichtet. Nach weiteren 21Tagen klagt
Pat. über sehr schlechtes Sehen, so dass er einen Brief nicht
unterzeichnen kann, während er vor dem Unfall ein gutes
Sehvermögen hatte. Die Sprache ist stotternd und unzusam
menhängend, was sich nach einiger Zeit bessert. – 1 Jahr
5 Monate nach dem Unfall kommt der Kranke zur Aufnahme
anf der medicinischen Klinik zu München. Seine Klagen be
ziehen sich auf' sehr heftige Kopfschmerzen, schlechtes Sehen, Schwindelgefühl und Unsicherheit beim Stehen und
Gehen. Pat. giebt an, dass ihm die Aussenwelt sich in dre
hender und tanzender Bewegung zu befinden scheint, wobei
es gleichgültig ist, welche Körperlage er einnimmt. So glaubt
er, dass ein ruhig ihm vor das Auge gehaltener Gegenstand
im Sinne des Uhrzeigers gedreht werde, wird der Gegenstand
aber thatsächlich, jedoch im entgegengesetzten Sinn, gedreht,
so erscheint er den Pat, bei einer“ Geschwindigkeitder Drehung, nur auf und ab sich bewegend. Ein Stab, der
langsam um seine Mitte als Axe, in der Richtung des Uhr
zeigers gedreht wird, scheint sich dem Patienten sehr rasch
in diesem Sinn zu bewegen. -- Trotz dieser Gesichtstäuschun
gen ist der Kranke indessen im Stande, einen Gegenstand rn
hig zu halten, indem hier offenbar sein normales Muskelgefühl
corrigierend eingreift.
Die ophthalmologische Untersuchung ergab bezüglich des
Augenhintergrundes normale Verhältnisse, bezüglich der Re
fraction eine ganz geringe Hyperopie. Trotzdem besteht eine

"ise Amblyopie. Ferner ergiebt sich das Gesichtsfeldfür Weiss wie für Farben in extremer Weise, fast bis auf
einen Punkt eingeengt. Beim scharfen Fixiren ermüden di

e

Angen rasch, thränen, Patient blinzelt viel etc. Im Uebrigen
sind die Augen normal. Die Untersuchung des Gehörorganes
ergab normale Verhältnisse. – Das auffälligste Symptom war
eine hochgradige Coordinationsstörung in aufrechter Körper
haltung. Im Liegen und Sitzen ist an den Bewegungen des
Pat. nichts Abnormes zu bemerken. Sobald Pat. aber geht
oder steht, kommt e

s zu grossen Schwankungen des Rumpfes,
besonders bei Schluss oder Aufwärtsrichten der Augen. Der
Gang gleicht dem eines schwer Betrunkenen, ist taumelnd,
bald langsam, bald schnell, mit häufigem Uebereinandersetzen
der Füsse und seitlichen Abbiegungen in stürzender Bewegung.– Eigentliche Zwangsbewegungen nach rückwärts oder einer
Seite kommen nicht zur Beobachtung. Bei Druck auf den Bo
den des Schädeldefectes vermehrt sich das Schwindelgefühl
und das Taumeln. Die Arme sind von ataktischen Störungen
frei, die grobe Kraft in Armen und Beinen normal. Die Pa
tellarreflexe fehlen beiderseits vollkommen, ebenso der Achilles
sehnenreflex und die Bauchreflexe. Sohlenreflex schwach, Cre
masterreflex und Armreflexe normal. Die Sensibilität scheint
am ganzen Körper in geringem Grade herabgesetzt zu sein,
die Tastkreise an den Fingerspitzen und Zehen etwas ver
grössert. Die Sprache zeigt keine wesentliche Störung, die In
telligenz ist normal, das Gedächtniss zeigt keine Abnahme.
Psychische Erregungen bewirken eine bedeutende Verstär
kung des Taumelns und Schwankens. Nach einem chirurgi
schen Eingriff an der verletzten Stelle verlor sich die Schein
bewegung ruhender Gegenstände, das Gesichtsfeld vergrösserte
sich, ebenso nahm die Sehschärfe zu. Im Gang des Patienten
hatte sich jedoch auch nach der Operation nichts zum Besser
ren geändert, ebensoim Stehen. – Im Uebrigen blieb der Zn
stand ebenfalls unverändert. Bei einer 6 Monate später vorge
nommenen Besichtigung war in allem eine entschiedene Besse
rung zu constatieren, nur über Kopfschmerz und Schwindel
gefühl wurde besonders geklagt.
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Verfasser kommt per exclusionem dazu, eine Läsion des
Kleinhirns im vorliegenden Falle als die Ursache für die Co
ordinationsstörunganzunehmen. Dass nämlich Affectionen des
Kleinhirns ataktische Störungen und zwar grade der vorlie
gendenArt bedingen können, dürfte als eine feststehende That
sachezu bezeichnen sein. – Die Annahme, dass eine Schädi
gungdes Kleinhirns stattgefunden, findet eine Stütze durch

d
ie

Localisation der Verletzung, welche in unmittelbarer Nach
barschaftdieses Organs liegt. Als bemerkenswerth und nicht

in den Rahmen einer reinen Kleinhirnerkrankung gehörig sind

d
ie Störungen im Sehvermögen zm bezeichnen, welche Sympto

mencombination schon vor langer Zeit Graefe unter dem
NamenAnästhesia retinae beschrieben hat.
Verfasser neigt sich der Anschauung zu, dass es in diesem
Fall sich nicht um anatomische Veränderungen im Kleinhirn
handelt, sondern nur um eine vielleicht molekuläre Umlage
rungder Nervenmasse durch die Erschütterung.

C
.

Tom berg.-,

Bücheranzeigen und Besprechungen.

J. Gad und J. F. Heymans. Kurzes Lehrbuch der Phy
siologie des Menschen. Berlin, Verl. v

.
F.Wreden. 1892.

Als 16. Band der rühmlichst bekannten Sammlung medici
nischer Lehrbücher des Wreden'schen Verlages in Berlin
habenzwei bekannte Physiologen Johannes Gad in Berlin
undJ. F. Heymans in Gent ein kurzes Lehrbuch der Phy
siologieherausgegeben. Der umfangreiche Stoff ist in knapper
Formübersichtlich dargestellt, ohne dass dabei die Vollstän
digkeitgelitten hätte. Das Buch liest sich leicht und ange
nehmund trägt durchaus den Stempel des Eigenartigen; die
anziehende Darstellungsweise hilft dem Leser über manches
inhaltlich schwierige Capitel hinweg. Die Mehrzahl der Ab
schnittehat J. Gad zum Verfasser, während nur die Capitel
überNahrung, Nahrungsaufnahme, Verdauung und Bilanz des

d
e
r Wärme und der Arbeit von Heymans bearbei

8
t

SlN01.
Die Ausstattung des Buches ist eine vorzügliche und wird
dasselbevoraussichtlich eine grosse Verbreitung finden.

W. Beckmann.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Einem Bericht über die vom Deutschen Chirurgen-Con
gress veranstaltete Sammelforschung zur Narkotisi
rungsstatistik ist folgendes zu entnehmen: Im Berichtsjahre
sind62 Berichte eingelaufen; in denselben sind im Ganzen
84605Narkosen mit 33 Todesfällen berichtet. Mit Hinzu
ziehung des vorjährigen Berichtes kommen auf 109,230 Nar
kosen 5

9

Todesfälle, im Allgemeinen also 1 Todesfall auf
2800Narkosen (bei Chloroform 1 auf 8431, bei der gemischten
Chloroformäthernarkose 1 auf 2800, bei der Chloroformaether
alkohol-Narkose kam kein Todesfall vor, beim Bromaethyl

l: 9197und beim Pental 1 :219). Als das ungefährlichste Nar
kotisierungsmittelwird in dem Berichte Aether bezeichnet. Bei
derChloroformnarkose hat sich die Methode allmählichen Auf
tropfens am besten bewährt. Einen Beitrag zur Aufklärung
derTodesursache beim Chloroformtod hat die Statistik nicht
geliefert. Am meisten kommt es auf die Zuverlässigkeit eines
reinen Präparates an. (Prag. med.W. Nr. 43). Auffallender
Weisewird die gemischte Chloroform-Cocainnarkose gar nicht
erwähnt. (Ref).
–Alois Pick hat die bakterienfeindlichen Eigenschaften
vonWeisswein und Rothwein untersucht und an Versuchen,
die e

r

mit Typhus- und Cholerabacillen angestellt hat, fest
estellt, dass der unverdünnte Wein sowohl, als auch der zur
älfte mit Wasser vermischte beide Bakterienarten tödtet,
und zwar werden Typhusbacillen sicher erst nach 24Stunden,
Cholerabacillen schon nach viel kürzerer Zeit (etwa 10–15
Minuten) getödtet. Auf Grund seiner Versuche empfiehlt P.

in Cholerazeiten das Wasser mit gleichen Theilen Wein zu
vermischen und diese Mischung vor dem Genusse 24 Stunden

in den Gefässen, aus denen sie getrunken werden soll, stehen
zu lassen.

(Centralbl. für Bakter.; Therap. Monatsh. Nr. 10).

Vermischtes.

– Am 13. Januar beging der Chefder militär-medicinischen
Academie und Präsident des Medicinalraths, Geheimrath Dr.
Paschutin, das 25-jährige Jubiläum seiner gelehrten'' bei welcher Gelegenheit ihm zahlreiche Beweiseder Hochachtung durch Deputationen von gelehrten Körper
schaften, Adressen, Glückwunschtelegramme zu Theil wurden. i stehenden Ordnungscomité, geleitet wird.

Am selben Tage feierten auch die Aerzte, welche gleichzeitig
mit Dr. Paschutin im Jahre 1867 den Cursus an der medico
chirurgischen Academie absolviert haben, das 25-jährige
Jubiläum ihrer ärztlicheu Thätigkeit. Von den 107Aerzten,
welche vor 25 Jahren den Cursus absolvierten, sind gegenwär
tig noch 76 am Leben, zu denen Dr. Paschutin. Prof.Obo
lenski (Charkow), die DDr. Arnheim, Oppenheim, Bai
kow, Tschemesow u

.A. gehören. Von den Aerzten Kriwski
und Tschemesow ist zu diesem Tage eine Brochüre, betitelt
«das fünfundzwanzigjährige Jubiläum der "Aerzte, welche im
Jahre 1867 den Cursus an der Academie absolvirteu», zusam
mengestellt worden, mit den photographischen Porträts der
Aerzte mindzahlreichen Autobiographien. Den Schluss der
Feier bildete ein Diuer im Aerzteclub.– Verstorben: 1

) Am 9
. Januar in Moskau der dortige

Arzt J. Titenko im 60. Lebensjahre. 2) In Ochansk der
Dorfarzt des Gouvernements 1ousk Stepan Tichomirow, im
37. Lebensjahre am Schlage. Der Verstorbene hat seine Frau
mit 3 kleinen Kindern ganz mittellos zurückgelassen. 3) Der
Ordinator an den Mohilew'schen Wohlthätigkeitsanstalten
M. Dershawin 42 Jahre alt. 4) In Jekaterinoslaw der Land
schaftsarzt J. Orlow im 58. Lebensjahre an chronischer Lun
genentzündung. 5) Am 6/18. Januar in Helsingfors der ehe
malige Professor und Director des Medicinalwesens in Finland,
Dr. Felix v.Willebrand. 6) In Paris der ehemalige Pro
fessor und dirigierende Arzt des säää Dr.
Alfred Hardy, welcher sich seiner Zeit eines bedeutenden
Rufes als Kliniker erfreute.

– Am 16. (28) Januar beging der bekannte Wiener Augen
arzt Prof. Dr.Stellwag v

.

Carion seinen 70. Geburtstag.
Es waren eine

#

Reihe ehrender Kundgebungen von seinen

"sen und gegenwärtigen Schüler zu diesen Tage vor.ereitet.

– Der bekannte Berliner Augenarzt Prof. Dr. Hirschberg
ist von seiner Reise um die Welt zurückgekehrt.– In Jekaterinoslaw hat sich eine Abtheilung des
St. Petersburger ärztlichen Vereins zu gegenseiti
ger Unterstützung gebildet.

– Die Kasansche Gouvernements-Landschafts-Versammlung
hat 2500 Rbl. zu Gratificationen für das ärztliche
Personal ausgesetzt, welches an der Bekämpfung des Typhus
und der Cholera theilgenommen hat.– Das Ministerium des Innern hat, um die Regierungs- und
Communal- Institutionen mit krystallisierter Carbolsäure zu
Desinfectionszwecken rechtzeitig zu versorgen, neuerdings
einen Vorrath dieses Mittels verschrieben, von dem den be
treffenden Institutionen die nöthigen Quantitäten zum Selbst
kostenpreise abgelassen werden können. Indem das Medicinal
departement solches bekannt macht, richtet e

s auf Anordnung
des Ministers des Innern an die betreffenden Institutionen die
Aufforderung, das Quantum der erforderlichen Carbolsäure (in
Puden) und den Lieferungsort rechtzeitig dem Departement
aufzugeben. Die Uebersendung geschieht auf Kosten der Em
pfänger.– Die Erben desvor Kurzem verstorbenen Barons R.Stein
heil haben ein Capital von 50.000 Rbl. zur Einrichtung
einer Abtheilung von 10 Betten beider Geburtshülflichen
Universitätsklinik des Prof. Rein in Kiew gespendet. Die

In BUNO'' wird den Namen «Abtheilung des BaronsRudolf Steinheil und der Baronin Marie Steinheil»
tragen.– Im Cherssonschen Gouvernements-Landschaftshospital hat

in der Abtheilung für Gelsteskranke der Patient Alexejew
mit einem Beil den Aufseher Mink erschlagen. Das Beil hatte
Mink selbst zu irgend einemZweck in's Badezimmer gebracht
wo der zufällig eintretende Kranke sich desselbenbemächtigte.
(Nowoross. Te äß– Von dem Militär-Bezirksgericht in Astrachan sind die bei
den Cholera-Unruhen daselbst Betheiligten zu fol.
genden Strafen verurtheilt worden: 2l zur Todesstrafe
durch den Strang, 1 zur Zwangsarbeit in den Bergwerken auf
20 Jahre, 23 auf 15 Jahre, 2 auf 12 Jahre, 2 zur Ansiedlung

in Sibirien, 4 zur Einreihung in die Arrestanten-Abtheilun
gen auf 22 Jahre, 12 zur Gefängnissstrafe von 8 Monaten,

6 von 6 Monaten, 7 von 4 Monaten und 3 Minderjährige zur
Abgabe in das Correctionsasyl bis zur Grossjährigkeit.
Das Turkestansche Militär-Bezirksgericht hat acht der bei
den Cholerakravallen in Taschkent betheiligten Haupt
schuldigen zur Todesstrafe durch den Strang verurtheilt.– In letzter Zeit fragten mehrere Apotheker bei demVor
sitzenden des Ordnungs-Comités des Internationalen medicini
schen Congresses, welcher in Rom am 24. September eröffnet
wird, an, ob sie an den Arbeiten des Congresses theilnehmen
könnten.
Wir werden gebeten unseren Lesern, die sich dafür inte
ressieren, mitzutheilen, dass, nach § 3 und 17 der Statuten,
auch Apotheker als Mitglieder angemerkt werden können, und
dass auch für die Pharmakologie eine eigene Section besteht,
welche von einem, aus den berühmtesten Pharmakologen be



– An den russiscien Universitäten haben die Staats- s
Prüfungen zur Erlangung des Arztgrades vor den

Wacanzen

Regierungs Prüfungs-Commissionen begonnen und werden bis 1) Zur Leitung des Landschaftshospitals von 55 Betten in
in den Februar-Monat hinein dauern. Zum Vorsitzenden der | Belew (Gouv. Tula) wird ein Arzt gesucht. Gehalt nebst
medicinischen Prüfungscommission an der Moskauer Univer- | Quartiergeld 1000 R. jährlich. Der Arzt steht im Staatsdienst.
sität, ist das Mitglied des Conseils desMinisteriums der Volks- Adresse: «Bßenckah Bemckaa M/mpaBa.
aufklärung. Prof. Anrep aus St. Petersburg Glieder 2) Im Kreise Nishneidewizk (Gouv. Woronesh) ist die
der Prüfungscommission sind d

ie Prof. Nowazki (Chirurg) | Steile eines Landschaftsarztes erledigt. Gehalt i200 R. jährl.'' '' '''''ä Zu melden bei der HIRhe IkBMIkah 3eMckaa M'mpaRa-.
so herjinow ("Therapeut) und Neld 1 mg (Uier1chtl. Mediciner). - Nii. e

s
II . . . . . . . . - - "A" - - - -ä„ä"""""""examengemeldet. darunter ein Doctor med. der Berliner Uni- gesucht. Adresse: «RhpHIobcka A 3eMckag M/mpaBa».veristät. -

Zum Vorsitzenden der medicinischen Prüfungscommission 4) Das Pskow'sche Gouvernements-Landschaftsamt fordert

a
n

der Universität Kasan ist der Professor der Charkow schien | diejenigen Aerzte, welche bei der Bekämpfung der Cholera
Universität Kowalewski (Psychiater) ernannt worden. und anderer Epidemien im Gouvernement mitwirken wollen,- An der militär-medicinischen Academie haben von | auf, ihre Bedingungen betreffs der Gage mitzutheilen. Die
der Gesammtzahl der Studierenden des letzten Cursns, welche | Fahrten im Gouvernement geschehen auf Kosten der Land
bekanntlich im vorigen Sommer sämmtlich zur Bekämpfung | schaft. Beim Wiederauftreten, der Cholera wird das Leben
der in weiten Gouvernements herrschenden Epidemie abcoman- | der Aerzte auf Kosten der Landschaft mit 5000 R. versichert.
dirt waren, gegenwärtig 45. d. i. fast "l, die Prüfungen be
endigt und den Arztgrad erlangt.
Von diesen 45 Candidaten haben 12 das Examen «cum exi
mia laude» bestanden. Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.– Die Zeitung «The New-York Recorder» hat eine Prämie - - -

von 1 000 Pfd. Sterling für das beste Werk über Aetio- Für die
woche

vom 10. Januar bis 16. Januar 1893.
- Zahl der Sterbefälle:logie und Behandlung der Lungen schwindsucht ans

– Der Nabob von Rampur hat dem englischen Militärarzt
-

1
)

nach Geschlecht und Alter :

gesetzt.

Dr. Freyer. welcher ihn von einem hartnäckigen Gelenk- : = E 2 - - - - - - - - „s

rheumatismus herstellte, für die drei Monate dauernde Behand- | Im Ganzen: S 5 F + + + + + + + + + +5 E

lung ein Honorar ' 10.000'“ gezahlt. _____ = = = = = = = = = = = = = =– Die grösste Belohnung. welche einem Arzt wohl je zu -- e 2 - S 3 <-><D - -

Theil geworden ist. hat nach dem «Weekly Star», Dr. Dims- | M
.

W. Sa. – | + + - - z E S

dale erhalten. Im Jahre 1762 wurde derselbe aus England - - - - - - - - - - - - 3 -

nach Petersburg zur Schutzpockenimpfung der Kaiserin Ka-
323 253 576 10743 72 1

0 6 18 50 53 47 60 54 42 12 2tharina II. bernfen. Dafür erhielt er: 1) 10.000Pfd. Sterling
als Honorar: 2) 2000 Pfd. Sterling zur Deckung der Reise
kosten: 3) das Porträt der Kaiserin; 4) den Baronstitel, den
Rang eines Staatsraths und die Würde eines Leibarztes

2
)

nach den Todesursachen :

– Typh.“'' # ''“ '- - - - - w
- - ohne Bestimmung der Form 3, Pocken 3
,

Masern 2
,

Scharlach"""""""""",är''
Nietleben bei Halle), welche durch die bakteriologische entzündung 29, ' elas 1. Cholera nostras 0, Cholera asia
Üntersuchung unzweifelhaft a

ls

Cholera asiatica festgestellt ." 1
. p
i''' 0''"bereits ca. 160 Erkrankungen und gegen "F" - natismus". "artis eine "krankheit. Anthraz 9

fälle aufzuweisen. Ein Assistenzarzt der Anstalt ist unter Hydrophobie 0
,'' P Ull.162und Septicaemie O,

den Erkrankten. Die Erkrankungen sind bis jetzt nur in der '' der '' 102, Tube e n '"eist“ vorgekommen“ wahrend d
ie

Stadt Halle und - Alkoholismus und Helium trennens " ebensschwäche in''ehen''nichen" sind.“F"e" - Atmophia infantin, S,Maraisinns senilis 4. Krankheiten des
Spuren auf die directe Einschleppung des Krankheitskeimes

Verdauungscamals 46, Todtgeborene 21.

a
n ' der K k den Civil 1

-- - ---- - - -------- ------

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civilhospi- --- - -g"s''
being an is'n', '# -- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters

(178 mehr in 'Y" '' ' Typhus – (2 : burger Aerzte Dienstag den 2. Februar 1893mehr), 723 Syphilis– (45 mehr), 68 Scharlach – (12 mehr) - - - - - -
1(!)Fä – (1 mehr). 15 Masern – (3 mehr) ' -- Nächste Sitzung des deutschen ärztli
17 Pockenkranke (1 weniger als in der Vorwoche). chen Vereins Montag den 8. Februar 1893.
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nicht, worauf man bei der Beobachtung hauptsächlich
w- sein Augenmerk zu richten hat, man kommt ja natur
Von gemäss erst im späteren Verlaufe der Krankheit zur

Dr. E. Masing. richtigen Diagnose und kann dann Versäumtes aus dem
Anfange nicht mehr nachholen.

Wenn ich nun eine hierher gehörige Krankheitsge
schichte mittheilen will, so bin ich mir der Fülle der
Mängel an derselben sehr bewusst. Es handelt sich um
eine Beobachtung aus der Privatpraxis und zwar beginnt

d
ie Beispiele für diese Krankheit sein sollten, von denen dieselbe auf einem
entlegenen Landgute, wo ich weder

e
le
,

aber sich m
it

d
e
r

ursprünglichen Charakterisierung | Mikroskop noch Regensglas hatte -
nursehr unvollkommen deckten. Wielleicht wird aber doch ein zukünftiger Bearbeiter

Eine Generalsortierung des Zusammengehörigen und des | der Pseudoleukämie das Eine oder das Andere aus der
Nichtzusammengehörigen veranstaltete Virchow, der in | Krankengeschichte brauchen können. Ich lasse si

e jetzt
seinemwerke. «Die krankhaften Geschwülste», d

ie ver- | folgen und werde zum Schluss betonen, worin sie mit
schiedenen lymphatischen Geschwülste unterschied: die den bisher mitgetheilten übereinstimmt und worin si

e

Leukämie, die typhösen Lymphome, die Scrophulose, die | abweicht,
einfachen hyperplastischen Lymphome, die Tuberculose, | Der Senateur Baron B

.
v
. H. stammt aus gesunder Familie,

dasLymphosarkom und die Perlsucht namentlich keine tuberculöse oder carcinomatöse Belastung.- " - - - -

Wohl aber sind Psychosen in der Familie vorgekommen undJede dieser Krankheitsformen ist seitdem Gegenstand er selbst ist auch vor ca. 30 Jahren während 12 Jahren me
intensiver Forschung gewesen und viel neues Licht is

t | lancholisch gewesen."Kuren im Auslande" St. Moritz waren
über sie gebracht worden – am wenigsten über das | von gutem Erfolge. Es blieb eine bedeutungslose Eigenthüm
Lymphosarkom. Das ist schon daraus ersichtlich, dass bei | lichkeit, ein krampfhaftes Ziehen im r

.Cucullaris, das er durch
allen andern eben genannten Krankheitsformen die Wir- Druck auf eine Stelle unter dem Process. mastoid. (N. accesso» Na

e o Olli - rius) für einige Zeit hob.
chow'schen Namen die allein gangbaren geblieben sind, Schwere Krankheiten sind nicht gewesen. Die Lebensweise
während seiu Lymphosarkom jetzt ebenso o

ft l10dg- | war in jedem Lebensalter eine tadellose" Ein Freund der Jagd,
kin'sche Krankheit, progressive Drüsenhypertrophie (Wun- | des Segelsports, des Schlittschuhlaufens, hatte e

r genügende
derlich), Adenie (Trousseau), malignes Lymphom | Bewegung. Meist arbeitete er freilich bis tief in die Nacht an- - - - den Senatsprocessem, in denen er als Richter zu entscheiden(Billroth) und Pseudoleukämie (Cohnheim) genannt hatte, und zwar immer mit peinlichster Aufmerksamkeit in

wird. Unter diesen Namen is
t

allmählich e
in grosses Ma- | "e" einen "Frei"es" den Feinden" Genüge

terial aufgehänft worden, das aber bei näherer Betrach- | geschehen. Aber e
r schlief dafür am Morgen, zerstreute

tung kein recht einheitliches zu sein scheint. Wahrschein- | sich mit Musik und lebte während der Senatsferien im

lich wird e
s

bald in diesem Material einer zweiten Ge- | Sommer am Strande ein Leben der schönsten Erholung. Spi
Illeralsorti bedürf bei der d ben klinischer rituosa wurden 1ll keiner Form getrunken. Er ass immer senr
SOTullrung beduren, bei der dann 1000 Klinischer | mässig, am liebsten Süssigkeiten, Mehlspeisen, besonders Kai

Beobachtung und pathologischer Anatomie wohl die Bak- | toffeln. Doch war er immer mager und von blasser Gesichts
teriologie auch ihr Votum abgeben wird. Ehe nun eine | farbe. Eine Neigung zu Durchfällen bestand lange; die Durch
solche allgemein anerkannte Eintheilung dieser Krank- | älle vergingen aber immer wieder bald b

e
i

strenger Diät.
Medicamente vermied e

r vorurtheilsvoll, am ehesten nahm e
r

heitsfälle existiert, wird jede hinzugefügte Krankheitsge- | 'n'tisch"Herbst" ist urden dieseDurchfällen
schichte etwas Unfertiges haben. Man weiss eben | figer und hartnäckiger und dauerten mit geringen Unter

Zu Casuistik der Pseudoleukämie.

Als Hodgkin 1832 als erster die später Pseudoleukä
miegenannte Krankheit als einen Morbus sui generis
beschrieben hatte, wurden im Laufe der nächsten 20 Jahre
vonsehr vielen Autoren Krankengeschichten mitgetheilt,
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brechungen 9 Monate bis zum Sommer. Auch während dieser '

9 Monate liess er sich nicht ärztlich behandeln. war schliess
lich nicht einmal streng in der Diät. Allmähliche sehr starke
Abmagerung und hochgradige Anämie. war die Folge. Die
Sommermonateam Oesel’schen Seestrande sollten wieder Hei
lung schati'en.Aber eswurdenicht besser. Allerdings schwantlen
uutcr jetzt begonnenerärztlicher Behandlung dieDui'elifii'lle.aber
Anfang Juli trat oedematöseAnschwellung beiderFüsse eilt,die
erst langsam, dann trotz Cotnpressivverbänden und horizon
taler Lage der Beine rasch ztmahtn. Dabei Fieber oder subfe
brile Zustände 38.2-375 in ganz unregelniässigen Schwan
kungen. Regelmässige Temperaturmessungen fanden freilicls
nicht statt, aber doch wurde taglicli einmal gemessen: die
ganze Zeit war der Urin nicht spärlich. bis über 1000Ccm.
nicht sedimentirend und immer eiweissfrei. H erz, Lun
gen. Leber ganz gesund. lch sah und untersuchte ihn damals
täglich und konnte durchaus keine greifbare Ursache fitr das.
Oedem, das nach 2wöchentlichem Bestehen bis zu der Brust
reichte, finden. Das Abdomen war damals so weich utid einge
sunken, dass ich eine wallnussgrosse Gescliwulst hatte finden
müssen— es war keine da. Die Herzschwäche und Annemie
waren keinesweges allein auzuscliuldigen. denn kräftige Spci~
sen und Wein wurden vertragen und der Puls zu befriedi
gender Kraft gebracht. Ani meisten war ich geneigt ein Car
cinom hinter der Leber (Pankreas?)anzunehmen. aberbeweisen
konnte ich nichts.
Da auf dem entlegenen Landgnte so vielc Hiilfslnittel zur
Diagnose und Behandlung cities so Schwerkrankcu mangelten
und es immer schlechter wurde ging Pat. auf meinen Rath ein
Ende .Tuli 1889in`s Atisland und zwar zunächst nach Erlan
gen zu Prof. Strümpell zu reisen.
Dieser beobachteteihn in seiner Klinik З Wochen lang. Auch
er fand alle Organe gesund und nahm als Grund des nun sehr
liochgrndigen Oedemsder Beine, Genitalien und des Rum fes,
CompressionderVeua cava inf .durch ein verstecktliegendes eo
plasma(CarcinomderMesenterialdrüsen?)an. Da nun bei solcher
Lage. der Dinge keine Besserung zu erwarten war. liess er ihn
in Begleitung seinesAssistenten Dr. E.Hüfler nach Hause nach
Petersburg reisen. In den letzten 'Tagen in Erlangen wat'
von Allen bemerktworden. dassunter'Massage das Oedembe
deutend

geringer
wurde. Das weitere Abnehmen desselbenvon

Tag
zu ' ag wahrend der Reise constatirte Dr. Hllfler ganz

sic er.
In Petersburg angekommenwurde am 22. August. von ltr.
Kernig und uiir folgender Stat. pras. festgestellt: Blass-e
und Abmagcrung noch stärker. .Tctzt kein Fieber. Oedemder
Beine und (icuitalieu mässig. auch etwas Hydrotliorax und
Ascites. Lungen gesund, nur vorne beiderseitigmässig emphy
sematös. Herz gesund aber schwacheContractionen. Leber und
Milz normal, Urin jtdenfalls eiweissfrei, Quantität untel' der
Norm. Mastdnrmuntersuchung negativ. Die Palpation des Un
terleibes schloss ieden Tumor aus, der nach 2monatlichemHe,
stehen(vor 2Monatenwurde der Druck auf die Vena cava ver

innthet) hätte durch die schleifen Bauchdecken fí'tblbar sein
mussen.
Dr. Kernig deutete den Zustand so: durch 9 monatlichen
Dai'inkatarrh entstehen Anaemie und Herzschwäche; bei
derselben im Souimer auf dem Lande doch zu starke Stra a
zen (Jagd auf wilde Ganse z. B.) und daher lnsuttîcienz er
Herzthiitigkeit. Beginn der Ocdeme.
Digitalis und Roborantin. .
Nun war bis Mitte October eilte sehr gute Zeit. Unter reich
licher Diurese (bis 2000Ccm.) schwanden die Oetlenie spurlos.

, (Ihlornatriunt. Phosphorsaure und Schwefelsäure auch ve

2

dus aber immer unbedeutendblieb. Die Diurese sank, ant , ‘

October zum letzten Mal über 1000Ccm., später immer nu
500Ccm.Dr. Biel’s Untersuchung: Harn trübe. sauer-.dunke
ti. 1027.1udican stark vermehrt. Albumin, Zucker, G
farbstoñ'e, Hämoglobin nicht vorhanden. Im Sediment
einzelte hvaliue Cylinder und reichlich harnsaures Na
ln 24 Stunden ausgeschieden 12.7 llarnstotf und

dert aber nicht so stark. Harnsäure verhältnissmassig i
. lich. Bemerkenswerthscheint Dr. Biel, dass 45 pCt. des S .
fels als Schwefelsäure, 55 pCt. als neutraler Schwefel a ‚
schieden ist. Normales Verhältniss wäre20: 100 hier .' , 1
Anfangs waren die geschweliten Lymphdrüsen am Halse :Lt-¿f
sehr bewe lich,auch gegen einander.und jede einzelne gu t* »j
grenzbar. ann aber verschmolzen sie allmählich in einen ‚

'

pacteu Tumor. tler Ende November am härtesten und gr 4
sten war und nun als derberTumor vomOhr bis zumSchl’ -
bein und vom Cucullaris bis zum Kehlkopt' reichte. Letz
war so nach linksV verschoben, dass der rechte Ran А
Trachea am linken Sternoclaviculargelenk zu t'iililen war
die Möglichkeit derTracheotomie sehr in’s Auge gefasst w
musste, Schlingbeschwerden waren keine da. dagegen di
weglichlteit des Halses sehr behindert.
Nun war die Diagnose klar. Die Lymphome als sccu
aufzufassen. ging nicht an. daeineprimäre Ursache nicht.
zuweisen war. Andererseits handelte es sich nicht tlm S
oder Cai‘cinomder Lymphdri'tsen,denti — worauf Prof. T
aufmerksam machte ~ der Keblkopf war nicht iu den P
hineingezogen, obgleich die Geschwulst ihn ganz verd _
hutte; auch war die Gescliwulst als Ganzes gut beweglicl .
adhärirte nicht an der Scheide der Halsgefässe.
Eine andereUrsache für dasnttnconstant hoheFieber ko-‘f
Dr. Kernig bei einer

genauesten
Untersuchung aller inneren

Organe nicht finden. er mikroskopische lict'und des lilutes
blieb negativ.
Somit war es eine selbständige Erkrankung der Lymph
driisen, maligne Lymphome, Pseudoleukäinie mit völlig un
günstiger Prognose.
Natürlich war schon längst Arsenik verordnet worden, aber
in keiner Form und Dosis wurde es vertragen, die so wie so
bestehendenDnrclifälle wurden dann immer sehr hedrohhclr.
Der Kräfteverfall` die Herzschwitche wurden Ende November
so arg. dass der Exitus nahe bevorstehendzu sein schien. Ant
der immer trockenen, desquamirendenHaut bildeten sich m
weiten Bezirken an Rumpf und Extremitäten feinste Netze
sehr injicirter Capilìarget'asse. die unter Fingerdruck nicht.
nbblassten. Nirgends Blutungen.
Da trat aber in der ersten Decemberwocheeine unerwartete
Besserung ein. Hand in Hand init einemНега!) eben der 'Fetti
reratur, von über 39 auf 37,7als höchste,wird ie grosse batte
reschwulst an der rechtenHalsseitekleiner. weicher,beweglicher
und zwar in raschem Tempo, so dass nach eitier \\ oche der
Kehlko f fast in normale Lage rückt und die Bewegungen
des Ha ses ganz frei werden. Die Geschwulst sclnnolz schliess
lich zu einemziemlich derbendaumendickenStrang zusammen
von der Länge und Richtun des Kopfnickers, aber sie blieb
homogen fürs Get'iihl, nicht ïiessen sich wieder die einzelnen
Driisen :in ihr ditt'erenziren.Auch das Allgemeinbefinden ting:r
sich an etwas zu heben. Aber vom 8. December an be anneu
an der linken Halsseite und in beiden Achseln die lymph
driisen zu st-hwellen und die Temperaturen stiegen dabeiwieder
bis über' 39.0. Die neuen Lyniphome katrien zu keitier hochgrál

-_
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Bei regerem Appetit und gutem Stuhl nahmen die Ki'itt'tc.zu,
so dass er von Mitte September ab die Treppe zum 4

.

Stock
allein stieg. die er im August hinaufgetragen werden musste.
Täglich viele Stunden im Taurischen Garten auf einer Cou
chette gelegen und promenirt. (iur kein Fieber. alle Tempera
ttireu ruiter 37.0. der Puls, dei'im August utitl September zwi
schen 90—100gewesen war, war im October' zwisclieu ¿iD-90

ja zeitweilig unter 80 und voller. Nach Aufhören der letzten
Spuren des Oedetns stieg das Körpergewicht sehr langsam.
Aber es blieb hochgradige Blttsse und die Haut war überall
ausserordentlichtrocken.welk.desquainirend.NirgendsTumoreu.
auch «nirgends LvmphdrüsenSchwellungen. Milz nicht ver
grössert. Blutuntersuchnng durch Mikroskop negativ. Die
rothen Blutkörperchen nicht verändert. Verhältniss u den
weissen normal. nir endsKnochenerkrankungen. nirgendstßlu
tungen. Ophthalmos opisclie Untersuchung ne ativ. `\

Mitte October zeigten sich un der rechten alsseite L mph»
drüsen, die ganz ohne Schmerzenrasch an Umfang und arte t

zunehmen und in 3 Wochen den ganzen Raum zwischen
Warzenfortsatz und Unterkieferwinkel bis zum Schlüsselbein

'

einnahmen. Unter dem Schliisselbein waren keine gescliwellten
Driisen. nur in .der rechten Acliselhöhle eine harte mandel
grossc. Auch auf Druck waren die geschwellten Drüsen nicht
schmerzhaft. Gleichzeitig stellt(l sich auch Fieber ein. anfangs
subfebrile Temperaturen 37.5- 37.8,am 21. Oct. Mittags schon f d

38.2. Der_Puls wieder 90-100. und wieder Abnahme von Appe
tit und hräften. Etwas Oedeiu an den Füssen stellte sich ein,

digen Entwickelun . Durclifälle und Herzschwäclie nnhnieu
stetig zit. Am 21. December constatirte auch Dr. Berteiisou.
dass von Seiten der inneren Organe gar keine Complicationen
vorlagen und auch ietzt das inikroskopische Bild des Blutes
normal sci. Bewusstsein ganz ungt-ti'iìbt
Am 26. Decemberstarb Pat. in völliger Erschöpfung.
Section am 27. Det'.
llochgradìgste Abniagerung. Ан den Füssen Oedem.Ander
rechten Halsseite ein derber. über daumendicker Strang vom
Proc. mastoideusbis etwas hinter die Clavicula. wo er plötz
lich mit kolbig vertlicktemEnde aufhört. Der Strang ist weder
itiit dem iìber ihm liegendenSterne-cleido-niastoitleus.nochmit
dem Bündel der Gefässe und Nerven, die an seiner Innenseite
liegen,verwachsen àuch der Plexus brachiul. und die subclavtc.
Gefässe werden nicht gedrückt. ller Kehlkopf weicht nur we
nig nach links ab. Der Strang ist recht derb, hat äusserlich
einecylindrische gleichniässigeForm,ohnedasssich die.Elemente.
aus denen er zusammengesetzt ist, durch Palpation dineren
ziren lassen. Auf Durchschnittcn sieht man dagegen, dassdie
selben nicht homogcn sind, sondern dicht aucinanderliegeude
ovale Durchsclmitte von Lymplidrüsen mit spärlichen dertien
Bindetmtssenzwischen ihnen. Die Consistcnz jeder Driise lSi

A auch fest, derb, nirgends eine Andeutung von \'erk;'tsungoder
Vereiterung. Die niikroskopisrlie Untersuchung folgt.
Pleurahöblcu leer. Beide Lungen nirgends :ulhitteut: .an
cn vorderen Rändern starkes Emphysem. dns sich in таз!

F scharferLinie voti denübrigenLungentheilen durch Farben- und
‘Volunidifi'creuzen abhebt. Lungen durchweg lufthultig. sehr
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‘ыд. ._v_." :nu  `’ piralsî'llinïte ldie Íwliîte..diemlkroskwììeper 6111611.86111`
zuführen. Der Befund war folgender; rytimisehen 101151111—- 10 Tage dauerte es und ebenso
Leber, chronische venöse l'liperaemic mit Atrophic der
Leberzellenbalken im Centrum der Acini und Pigmeutnblage
rung in den Lebel-zeilen.
Niere, leichte Trübung ('Р). Geringgrndige Vermehrung des
Epithels der Bowmann'schenKapseln.
Halslymphdriisen: die normale Lymphdriisenstrnctur
mit der Scheidung,rin Follìkel., Markstränge und Lymph
wege nicht zu erkennen. Einige Stellen zeigen denCharakter
einer einfachen lltperplasie des I_vmplmdenoidenGewebes, an
andern erkennt man wiederum die Entwickelnng ron reich
lichem oft ziemlich dei-bemBindegewebe, welches ot`t eine
hyaline Beschati'enhcitdarbietet; an andern Regionen wiederum
treten die Erscheinungen einer grosszelligen Hyperplasie
mehr in den Vorder rund.
Ein grosser Thei der L}iiiplidi‘iisen ist wiederum augen
scheinlich in Zerfall begriti'en. Die Zellkerne farben sich
schlecht, erscheinen mehr homo en nud gequollen. Auch ist
das Gewebe hier von einer ’ienge grösserer und kleinerer
scharf tingirter Körner (Reste zerfallener Zellkerne) durch
setzt. Innerhalb solcher Herde erkennt man auch gelegent
lich Haufen feinster Molekeln -~ Zooglöen, welche namentlich
bei Anwendung des Gram’schen Farbevert'ahrens sehr deut
lich herrortreten. Durch diese Methode gelingt es auch an
vielen Stellen der Zerfallherde kettenförmig angeordneteKok
ken — Streptokokken -— zu entdecken. Eru'iihuenswerth ware
noch. dass sich namentlich in der Nähe der Zerfallszone mehr
kernige. lymphoide. Elemente, voraussichtlich Exsudatzellen,
finden. welche das Gewebe durchsetzen (zellige Infiltration».
111.Westphalen schliesst seine Mittheilung: «Ueber die
nähere Natur des Krankheitsvorganges in den Lymphdriisen
bin ich nicht in der Lage. mir ein eiiiwnndt'reiesUrtheil zu
schaden».

Die Diagnose «Pseudoleukiimie» war gesichert, als sich
die Lymphome am Halse etablirten und sich als primäre
erwiesen` die dann im weiteren Verlaufe weder verei
terten noch rerkästen. Denn das lässt sich aus allen
dahin gerechneten Krankheitsgeschichteu als Gemeinsames
zur Definition der Krankheit gewinnen, dass man unter
Pseudoleuk'amie eine Allgemeinerkrankung versteht, die
auf einer Hyperplasie der blutbildenden Organe, vor
nehmlich der Lymphdrüsen. beruht, verbunden mit einer
hochgradigen Anaemie, ohne dass die corpusculären Ele
mente (105Blutes eine wesentliche Aenderung erfahren
hätten. Als höchst wahrscheinlich darf man hinzufügen,
dass es sich dabei um eine bakterielle lni'ectionskrank
heit handelt. Wie diese vcrmuthete lnl'cction zu Stande
kommt, ist noch ganz dunkel. die meisten Autoren wissen
von vorangegangenen scliwiichendcn Momenten (Krank
heiten. Blutungen, Durclifällen) zu erzählen. llicr ist ein 1
11111wenigen Unterbrechungen 9 Monate lang dauerndcr i

lung war dic Pause. Die Steigerungen sind immer all
mahliche ohne Schüttelfröste, ebenso die Abfälle nicht
plötzlich unter Schweissen. Unzweifelhaft gehen die Stei
gerungen Hand in Hand mit dem Anschwellen der Lymph
drüsen (neue Invasionen der Infectionsträger?). Die Re
gelmässigkeìt zeigt meine Curve nicht, es sind mehrere
Relapse da. aber von ungleicher Dauer. Der Nachlass des
Fiebers im Aid'ange December fiel mit der raschen Ab
nahme der Lymphome zusammen, das war augenschein
lich. l'iir die 3 tngige Fieberpause vom 25-25 Novem
ber ist das nicht nachzuweisen. Diarrhoen und Antipyre
tica haben hier vielleicht mehr Veranlassung gegeben.
Dagegen ist das Schwinden der machtigen Oedeme (an
gefangen in Erlangen, vollendet im August und Septem
ber hier) ganz isochron mit langer Fieberlosigkeit, wäh
rend zum Beginn des Oedems ausgesprochenes Fieber war
(täglich über 38.0 — leider damals nicht Buch geführt).
Dieses Hand in Hand gehen von Oedem und Fieber scheint
mir in diesem Falle auch für Compression der V. cava
durch ein an- und abschwellendes Lymphom zu sprechen.
Ganz rorrespondirend den bisherigen Mittheilungen waren
die Lymphome auch auf der Höhe ihrer Entwickelung
nie so hart, whl die scrophulüsen, ehe sie verkäsen, und
kam es nicht zur Abscedirung oder Verkasung. Auch ein
Durchbruch der Drüsenkapseln fand im vorliegenden Falle
nicht statt. wie es doch schon mehrfach beobachtet ist;
ob nicht daher hier alle metastatischen.Lymphombilduu
gen fehlten, die jetzt schon von einigen Autoren (Prof.
Dreschfeld deutsche med. Wochensch. 1891 Nr. 42)
als pathognomonisch hingestollt werden, besonders in der
Leber und Milz? Dr. Westphalen fand die Leber, Milz
und Nieren l'rei von solchen Neubildungen. Vielleicht im
Zusammenhang damit waren auch die Milz und Leber
nicht vergrossert. was wenigstens von der Milz meist
auch verlangt wird.
Was aber ungewöhnlich im vorliegenden Falle in Be~

zug aul' die Lymphome ist, das ist das Zurückgehen des
harten Tumors von Faustgrosse bis auf Daumengrosse
wahrend des Lebens. So weit ich mich in der Literatur
umsehen konnte (freilich ist das nur unvollkomrnen ge

schehen) ist nur in Eulenburg’s Realenoyclopädie im
Abschnitt Pseudoleukämie eine beiläufige Notiz, dass es

vorgekommen sei. dass die Lymphome vor dem Tode an

Volumen abnehmen. Die Behandlung hat das nicht ver
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blass, in den abhängigen Theilen etwas mehr Blut. Nirgends
Verdichtung. nirgends Tnhcrkeln. Bronchialdriisen nirgends
vergrössert.
Herzbeutel lcer. Herz klein. ausserordentlich welk, schlaii.
die Muskulatur sehr blass, fettig. Ostien und Klappen normal,
An der Intima aortae dichtes, kleinfieckiges Atherom.
Bauchhöhle trocken. Darme theilweise stark geblaht. Milz
11/6‘12und 4 Cm., derb. Leber 2li Cm. lang, rechts 18, links
12 Cm. hoch und rechts 80m. dick. In der Gallenblase reich
liche. diinniiüssige, sehr helle Galle. Die Durchsclmitte von
Leber und Milz bieten nichts Abnormes.
Nieren 1015 und 3 Сш.. beide tief gelnpnt. aber die
Kapsel lässt sich leicht. auch aus dell Furchen. abziehen.
Ganz nmmale Zeichnung.
Magen ziemlich ausgedehnt. Schleimhaut dünn, aber schr
injicirt durch pralle Füllung der Capillairen. Dünndarm ont`
halt sehr wenig flüssigen Inhalt.. der gallig цепи-111ist. Die
.Qchleimhaut nur im untersten Theil des Ileum blass und atro
phisch. sonst succulent mit stark verdickten Falten. Im Jeju
num ein linsengrosses, ziemlich tiefes Geschwiir mit schwarz
rothem Grunde ~~auf der Serosa entsprechend ein schwarz
rother Fleck.
Die Follikel nirgends geschwellt. die I’eyer’schen Plaques
sind nur dadurch auffallend. dass sie die stark gewulsteten
Quei-falten unterbrechen.
Im Dickdarm gutgefiirbter fester Koth.
Nirgends im Unterleibe geschwellte 111-115611.
Die Aorta abdom. und thoracica und dit` Vena cava inf.
zeigen iiberall ein weites. freies Lumen.
Das Bindegewebe um die Gefässe locker und weit. Es lässt
sich nicht constatiren, ob hier eine Compressionstattgefunden
haben kann.
llr. Westphalen, Prosector dos Deutschen Alexanderhos
pitals hatte. die Güte. die miki-oskopische Untersuchung aus
zuführen. Der Befund war folgender:
Leber, chronische venöse H_\‘peraemiemit Atrophie der
Iœberzellenbalken im Centrum der Acini und Pigmentablage
rung in den Lebel-zeilen.
Niere, leichte Tiiibung (?). Geringgradige Vermehrung des
Epithels der Bowmaun’schenKapseln.
Halslymphdriisen: die normale Lyinphdriisenstructur
mit der Scheidung in Follikel, Markstränge und Lymph
wege nicht zu erkennen. Einige Stellen zeigen den Charakter
cincr einfachen Hiperplasie des lymphadenoiden Gewebes, an
andern erkennt man wiederum die Entwickelung von reich
lichem oft ziemlich derbem Bindegewebe, welches oft eine
hyaline Beschañ'enhcitdarbietet; an andern Regionen wiederum
treten die Erscheinungen einer grosszelligen Hypcrplasie
mehr in den Vorder rund.
Ein grosser Thei der Lymphdriisen ist wiederum angeli
scheinlich in Zerfall begriffen. Die Zellkerne farben sich
schlecht, erscheinen mehr homogen und geqnolleu. Auch ist
das Gewebe hier von einer Menge grösserer und kleinerer
scharf tingirter Körner (Reste zert'allener Zellkcrnel durcit
setzt. Innerhalb solcher Herde erkennt man auch gelegent
lich Hanfen feinster Molekeln - Zooglöen. welche namentlich
bei Anwendung des Gram’schen I<`arbeverfahrenssehr dent
lich hervortreten. Durch diese Methode gelingt es auch an
vielen Stellen der Zerfallherde kettenförmig angeordnete Kok
ken — Streptokokken -—zu entdecken. Ern'iihneuswerth ware
noch. dass sich namentlich in der Nähe der Zert'allszonemehr
kernige. lymphoide Elemente, voraussichtlich Exsudatzellen,
finden. welche das Gewebe durchsetzen (zellige Infiltration).
llr. Westphalen schliesst seine Mittheilung: «Ueber die
nähere Natur des Krankheitsvorganges in den Lymphdriisen
bin ich nicht in der Lage, mir ein einwandfreics Urtheil zu
schaffen».

Die Diagnose «Pseudolcukiimic» war gesichert, als sich
dic- Lymphome am l-lalse ctablirten und sich als primäre
erwiesen, dic dann im weiteren Verlaufe weder verei
terten noch verkästen. Denn das lässt sich aus allen
dahin gerechneten Krankheitsgeschichten als Gemeinsames
zur Definition der Krankheit gewinnen, dass man unter
Pseudoleukärnie eine Allgemeinerkrankung versteht, die
auf einer Hyperplasie der blutbildenden Organe, vor
nehmlich der Lymphdrüsen. beruht, verbunden mit einer
hochgradigen Annemie, ohne dass die corpusculären Ele
mente des Blutes eine wesentliche Aenderung erfahren
hätten. Als höchst wahrscheinlich darf man hinzufügen,
dass es sich dabci um eine bakterielle Ini'cctionskrank
heit handelt. Wie diese vcrmuthete infection zu Stande
kommt, ist noch ganz dunkel. die meisten Autoren wissen
von vorangegangenen schwitchendcn Momenten (Krank
heiten, Blutungen, Dnrchfällen) zu erzählen. Hier ist'ein
mit wenigen Unterbrechungen 9 Monate lang dauernder
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Durchfall vorangegangen. Im Mai waren die Abmagcrung
und noch mehr die sehr auffallende Annemie da. Diese
Annemie wurde im Anfange des Sommers. trotz günsti
ger hygienischer Bedingungen und Aufhören der Diarrhoe,
nicht schwächer und nun trat Oedem der Füsse auf. das
rasch zunahm und nach Ausdehnung und Grösse nur von
einer Compression der Vena cava inf. abhängen konnte.
Aber während des Lebens liess sich ein comprimirender
Tumor nicht fühlen und auch bei der Section liess sich
in der Umgebung der Cava kein Rest eines solchen finden.
1n der deutschen medic. Wochenschr. 1891 Nr. 51 theilt
M. Joseph die Section cines Falles von Pseudoleukämie
mit, wo in der Wand der Velia jugul. dextr. eine Lymph
geschwulst gefunden wurde. Da die Lymphome, wie mein
Fall zeigt, auch sehr stark wieder abschwellen können,
so ist cs nicht unmöglich, dass die Compression der V ena
cava auch hier durch solch ein wandstandiges Lymphom
zu Stande gekommen ist. Wenn ich damals bei der
Section von dieser Möglichkeit gewusst hätte, hätte ich
die Venenwand nach etwaigem Reste einer solchen Bil
dung genauer ahgcsucht. _
Im weiteren Verlaufe ist der vorliegende Fall in guter
Uebercinstimmung mit den bisherigen Mitheilungen, was
das Fieber betrifft. Immer Wurde solches gefunden, Wo
darauf' geachtet Wurde, und immer im Typus des re
currirendcn. Zuweilen (Fall Klein --- Berliner klinische
Wochenschrift 1890 Nr. 31) hatte das Fieber einen sehr
rythmischen Verlauf — 10 Tage dauerte es und ebenso
lang war die Pause. Die Steigerungen sind immer all
inahlichc ohne Schüttelfröste, ebenso die. Abfälle nicht
plötzlich unter Schweissen. Unzweifelhaft gehen die Stei
gerungen Hand in Hand mit dem Anschwellen der Lymph
drüsen (neue Invasionen der Infectionsträger?). Die Re
gelmässigkeit zeigt meine Curve nicht, es sind mehrere
Relapse da, aber von nuglcicher Dauer. Der Nachlass des
Fiebers im Anfange December fiel mit der raschen Ab
nahme der Lymphome zusammen. das war augenschein
lich. i'iir die 3 tägige Fieberpause vom 2id-25 Novelli
ber ist das nicht nachzuweisen. Diarrhoen und Antipyre
tica. haben hier vielleicht mehr Veranlassung gegeben.
Dagegen ist das Schwinden der mächtigen Oedeme (ап
gefangen in Erlangen, vollendet im August und Septem
ber hier) ganz isochron mit langer Fieberlosigkeìt, wah
rend zum Beginn des Oedems ansgesprochenes Fieber war
(täglich über 38.0 - leider damals nicht Buch geführt).
Dieses Hand in Hand gehen von Oedem und [fieber scheint
mir in diesem Falle auch für Compression der V. cava
durch cin au- und abschwellendes Lymphom zu sprechen.
Ganz correspondirend den bisherigen Mittheilungen waren
die Lymphome auch auf der Höhe ihrer Entwickelung
nie so hart, wie die scrophulösen, ehe sie verkäsen, und
kam es nicht zur Abscedirnng oder Verkasung. Auch ein
Durchbruch der Drusenkapseln fand im vorliegenden Falle
nicht statt. wie es doch schon mehrfach beobachtet ist;
ob nicht daher hier alle metastatischen.Lymphombildun
gen fehlten, die jetzt schon von einigen Autoteil (Prof.
Dreschfeld deutsche med. Wochensch. 1801 Nr. 42)
als pathognomonisch hingestcllt werden, besonders in der
Leber und Milz? Dr. Westphalen fand die Leber, Milz
und Nieren frei von solchen Neubildungen. Vielleichtim
Zusammenhang damit waren auch die Milz und Leber
nicht vergrössert. was wenigstens von der Milz meist
auch verlangt wird.
Was aber ungewöhnlich im vorliegenden Falle in Be.
zug auf die Lymphome ist, das ist das Zurückgehen des
harten Tumors von Faustgrosse bis auf Daumengrösse
wahrend des Lebens. So weit ich mich in der Literatur
umsehen konnte (freilich ist das nur unvollkommen ge

schehen) ist nur in Enlenburg’s Realencyclopädie im
Abschnitt Pseudoleukämie eine beiläufige Notiz, dass es

vorgekommen sei. dass die Lymphome vor dem Tode an
Volumen abnehmen. Die Behandlung hat das nicht ver
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anlasst, denn jeder Versuch mit Arsenik musste immer
gleich wieder unterlassen werden, wegen rasch zuneh
mender Durchfälle. An sich hat es ja nichts Befremd
liches, dass auch maligne Neubildungen eine Art Selbst
heilungsprocess eingehen, wie wir solche am Scirrhus
z. B. der Mamma. Aehnliches erleben.
Die wiederholte mikroskopische Untersuchung des Blu
tes ergab das gleiche Resultat wie auch sonst gefunden
worden ist. Die Zahl der rothen Blutkörper war wohl
etwas vermindert, ihre Gestalt nicht verändert: die
weissen waren jedenfalls nicht vermehrt.
Die im Verhältniss zu den übrigen Harnbestandtheilen
von Dr. Biel constatierte ganz ausserordentliche Vermin
derung des Harnstoffes und der Chloride wird auch von
anderen Autoren, die darauf achteten (Dr. Klein siehe
oben), angegeben. Wie bei allen mitgetheilten Fällen er
folgte auch hier der Tod durch Erschöpfung bei völliger
Appetitlosigkeit und beständigen Diarrhoen, während hier
keine Blutverluste stattfanden, die sonst nicht selten be
obachtet wurden.

Zum Schluss sei noch einmal auf den mikroskopischen

Befund der Halslymphome hingewiesen. Dr.Westphalen
fand bei seiner Untersuchung (Frühling 1890) im We
sentlichen dasselbe Bild, was bisher die pathologischen
Anatomen bei den Lymphomen bei Pseudoleukämie ge
funden hatten, nur erwähnt er der zuweilen hyalinen Be
schaffenheit des Bindegewebes und der Anwesenheit grösse
rer Mengen von Streptokokken. Im August desselben Jah
res 1890 veröffentlicht. Klein seinen Fall in der Berliner
klin. Wochenschrift, wobei er auch gerade hyaline Ent
artung in den kleineren Gefässwänden und auch sonst
vielfach in den malignen Lymphomen constatiert, und was
die Mikroorganismen betrifft, so sagt er: «die bakteriol.
Untersuchung ergab reichliche Kokken–bald als laufen,
bald als Ketten gesammelt, die ihrer Grösse und Zusam
menhäufung nach dem Streptococcus pyogenes so gut wie
vollständig gleichen». Und weiter: «Was die Pseudoleu
kämie mit recurrirendem Fieberverlauf betrifft, so ist die
bakterielle Infection die wahrscheinliche Ursache. Uebri
gens sind schon für die Pseudoleukämie manche That
sachen bekannt, die ihren infectiösen Ursprung zu bestä
tigen scheinen. So fanden 1886 Majocchi und Picchini
in den malignen Lymphomen Kettenkokken mit Bacillen
gemischt. Kurz darauf 1888 fand Maffucci in den
Lymphombildungen bei Pseudoleukämie reichlich Ketten
kokken; auch in den von den Lymphomen angelegten
künstlichen Culturen gingen Colonien auf, die ihren mor
phologischen, biologischen und thierpathologischen Zeichen
nach so gut wie vollständig dem Streptococcus pyogenes
glichen. Trotzdem wir diesen nur ausschliesslich als Ur
sache der Eiterung ansehen, hält ihn Maffucci für die
Ursache der malignen Lymphombildung». Klein schliesst
seine Mittheilung: «Jedenfalls werden in obigen That
sachen die künftigen Forscher der Aetiologie der Pseudo
leukämie und zwar ihrer fieberhaften Form, einen bestimm
ten Wegweiser besitzen. Es bleibt nur noch zu wünschen,
dass die Zahl solcher Beobachtungen sich fortwährend
vermehre, dann werden diese Thatsachen eine neue ent
sprechende Beleuchtung erhalten und die parasitäre Her
kunft dieses dunklen Leidens einen festeren Boden ge
winnen».

Referate,

Die wissenschaftlichen Arbeiten der Dorpater medicini
Schen Facultät in den Jahren 1802–1892.

Obgleich wir schon in Nr. 2 des vorliegenden Jahrganges
unserer Wochenschrift der unter Kobert's Leitung von
A. Grünfeld verfassten Zusammenstellung aller Schriften
und Arbeiten Erwähnung gethan haben. welche von den Leh
rern und Studierendender Dorpater medicinischen Facultät vom

Jahr 1802 bis jetzt veröffentlicht worden sind, so sehen wir
uns doch veranlasst, nochmals auf dieseinteressante und lehr
reiche bibliographische Arbeit zurück zu kommen, weil sie
uns die Möglichkeit giebt, die Leistungen der Dorpater medi
cinischem Facultät objectiv zu überschauen.
Da es bei einem Theil der russischen Presse gegenwärtig
Modesache ist die Dorpater medicinische Schule, namentlich
aber unsere Doctordissertationen zu bemängeln und herabzu
setzen und da bei diesen Bestrebungen meistens mehr Eifer
als Sachkenntniss entwickelt wird, so dürfte eine objective
Prüfung wohl am Platze sein. Herr Grünfeld selbst hat
darauf verzichtet, aus seiner Arbeit irgend welche Schlüsse
zu ziehen, weil er die Thatsachen für sich selbst reden
lassen will. Wir jedoch wollen, so weit die engen Grenzen
dieser Besprechung es gestatten, festzustellen suchen, was
die Thatsachen uns lehren.
Während des 90-jährigen Bestehens der medicinischen Fa
cultät zu Dorpat, sind aus dem Schoss derselben hervorge
angen – 2696 Arbeiten, von welchen 1175 Facultätsmitglie
er (Professore, Docenten, Privatdocenten) zu Verfassern
haben, während 1442 Werke Doctordissertationen darstellen
und der Rest von 79 Arbeiten auf die mit Medaillen prämiir
ten Preisarbeiten der Studenten entfällt. Diese Ziffern erschei
nen auf den ersten Blick nicht sonderlich gross, – im Gan
zen durchschnittlich 30 Arbeiten aufs Jahr – wenn wir aber
die Vertheilung der Arbeiten auf die einzelnen Jahrzehnte
betrachten, so erhalten wir nicht uninteressante Zahlen.
- - -- ---- -------- - v. rrr wir vern 1v. ImJahrzehnt . . . . . I, II, III
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Wenn wir die Summationszahlen für die einzelnen Jahr
zehnte in pCt. der Gesammtsummeausdrücken, so erhalten wir
folgende Reihe:
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130 186 / 372
Wir sehen also, dass die Zahl der Arbeiten stetig, und in

den letzten Jahrzehnten sogar rapide zunimmt, so dass im

letzten Jahrzehnte etwa 37 pCt. aller der in 90 Jahren pro
ducirten Arbeiten erschienen sind, also gerade doppelt so viel
Veröffentlichungen wie im achten Decennium.
Nur das fünfte Jahrzehnt zeigt gegenüber seinem Vorgän
ger einen Rückschritt, der übrigens dem Kenner der Entwick
lung und Geschichte unserer Universität wohl verständlich
sein wird; war es doch die Zeit des Craffström'schen Regi
mentes. mit seiner Beschränkung der Lehrfreiheit und der
Einengung der autonomen Rechte unserer Hochschule.
Der colossale Aufschwung dagegen, welchen die letzten Jahr
Zehnte aufweisen, ist ohne Zweifel der anregenden "i hätig
keit zu verdanken, die von den Professoren unserer Facultät

in dieser Zeit entfaltet wurde. wo Dank der Fürsorge eines
wohlwollenden Ministeriums die klinischen Anstalten erweitert
und die Mittel zur Vergrösserung und zum Neubau der übri
gen medicinischen Institute herbeigeschafft wurden. Dassübri
gens die Arbeit der Professore sich nicht nur auf ihre Lehr
thätigkeit und die Beaufsichtigung der Dissertationsarbeiten
der Doctoranden beschränkt hat, geht wohl am Besten daraus
hervor, dass die Mehrzahl der in den letzten Decennien erfolg
ten Veröffentlichungen von den Professoren und Docenten
selbst und nicht von ihren Schülern herstammt.
Was nun die Dorpater medicinischen Inauguralabhandlungen
anlangt, die jetzt das“ der russischen medicinischen Welt bilden, so wollen wir unsere Leser nicht mit Com
mentaren zu allen den Gehässigkeiten und Verdächtigungen.
denen unsere Dissertationen ausgesetzt worden, belästigen –

e
s mag genügen die Thatsache anzuführen, dass aus der Zahl

der Schüler der Dorpater medicinischen Facultät im Ganzen
87 ordentliche Professore und 24 Docentenund Privatdocenten
der Medicin hervorgegangen sind, d

.

h
. 77 pCt. aller Docto

randen schlugen die academische Carrière ein und jeder 16.
bis 17. Doctor medicinae Dorpatensis hat es zum o

r

dentlichen Professor der Medicin gebracht. Wir über
lassen e

s

unseren Gegnern darüber nachzudenken, wie diese
Thatsache wohl mit der angeblichen Inferiorität unserer Dis
sertationen zusammenhängen könnte. Dehio.
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A. Riffel: Mittheilungen über die Erblichkeit nunl In-
fectiosität der Schwindsucht. Braunschweig. Harald
Bruhn. 1892. -

Verfasser der vorliegenden Arbeit hat sich bemüht That
sachenzu sammeln, die zur Lösung der Frage, ob die Tuber
cnloseeine rein erbliche, oder eine rein ansteckende Krankheit
sei,beitragen konnten. Zu diesem Zwecke wurden sämmtliche
Familien eines Ortes von 1200 Einwohnern auf die Gesund
heitsverhältnisse der einzelnen Mitglieder, wie sie in den
letzten200 Jahren nach und nebeneinander gelebt haben, resp.
zurZeit noch leben, geprüft. Die Todesursachen sind nach
amtlichenBerichten eingetragen. Im Uebrigen hat sich Verf.
auf die Aussagen von Verwandten, Alters- und Zeitgenossen
derVerstorbenen verlassen. Die Hauptfamilien sind alphabe
tisch, die Unterfamilien "r" geordnet. Auf diese
Weise hat Verf. ein Material geschaffen, das wohl der Beach
tung und des näheren Studiums werth ist. Wir können uns
leiderhier nicht mit Einzelheiten beschäftigen, wollen aber
dochdie wichtigsten Schlussfolgerungen desAutorsanführen.
Er findet, dass wo die Schwindsucht, einmal in einer Familie
aufgetreten ist, sie sich in der Regel auch fortpflanzt: sie
tritt bald stärker, bald schwächer auf, einzelne Individuen,
zuweilen sogar ganze Generationen verschonend und wird von
diesenFamilien durch Heirathen auch auf andere übertragen.
Bei schwindsüchtigen Familien ist mit wenigen Ausnahmen
die Kindersterblichkeit schon eine sehr grosse. Bei Familien,
wobeide Eltern erblich belastet sind, ist die Sterblichkeit in
weitaus den meisten Fällen grösser. als in solchen, wo nur
eines der Eltern belastet ist, ob in dem letzteren Falle der
Vater oder die Mutter der erblich belastete Theil ist, hat
keinen Einfluss auf die Zahl der Erkrankungen bei denNach
kommen. Eine Uebertragung der Schwindsucht von Ehegatten
auf Ehegatten, überhaupt von Person zu Person oder durch
Wohnungen, Mobilien und Nahrungsmittel scheint nicht statt
zuflnden. Die Nachkommen schwindsüchtiger Eltern werden
vielfach auch schwindsüchtig, wenn sie noch ganz gesund das
elterliche Haus verlassen und in andere Wohnungen ziehen.
Epidemisch tritt die Tuberculose nie auf. Die Schwindsuchts
fälle in den einzelnen Familien liegen in der Regel 5, 10, 20,
30 und mehr Jahre auseinander. Ausser den Tuberculösen
resp. scrophulösen Entzündungen der Augen, Drüsen, Gelenke
und Knochen kommen bei schwindsüchtigen Familien auch
andere Krankheiten häufig vor, wie Apoplexia. Carcinoma
Ventriculi, Lungenerkrankungen. – Recht interessante Bei
spiele, welche #" Vererbung von Eigenschaften und Krank
heiten illustrieren sind in dem Werke nachzulesen.

Abelmann.

Du Mesnil: Ueber den Einfluss von Säuren und Alka
lien auf die Acidität des Magensaftes Gesunder.
(Deutsche med.Wochensch. Nr. 49, 1892).

Bekanntlich hatW.Jaworski in seinen eingehendenUnter
suchungen über die Einwirkung des Natriumbicarbonaus und
des Carlsbader Quellsalzes auf den gesunden und kranken
Magen den Nachweis geliefert, dass bei geringen Gaben von
Natrium bicarbonicum ein Theil der Magensäure zwar neutra
lisiert werde, jedoch bald eine reactive Salzsäuresecretion folge,
die häufig über den ursprünglichen Grad noch hinausgeht.
In ähnlicher Weise soll auch das natürliche Carlsbaderspru
delsalz (5–10 g) wirken. Verf. hat nun die Jaworskischen
Versuche ergänzt. Die Versuchsanordnung war folgende:
Morgens um 7 Uhr wurde der betreffenden Person ein Ewald"
sches Probefrühstück, bestehend aus 35 g. Weissbrod und
300g. dünnen Thees, verabreicht dabei eine bestimmte Quan
tität Natrium bicarbonicum hinzugefügt. Nach einer Stunde
wurde der Mageninhalt exprimiert und 5 Ccm. desselben in
Platintiegel mit */10Normalnatronlauge im Ueberschuss und
gemessener Menge versetzt. vorsichtig zur Trockene ver
dampft und verascht. Die Asche wurde in "1o-Normalschwefel
säure gelöst (dasselbe Volumen des früher "1o Normalnatron
lauge gebrauchten), die Kohlensäure durch vorsichtiges Er
hitzen verjagt und dann unter Zusatz von Phenolphtalein mit
"10 Normalnatronlauge titrirt. Die Zahl der zuletzt verbrauch
ten Cubikcentimeter Natronlauge ergiebt mit 0,00365multi
plicirt die Gramme freier Salzsäure in der benutzten Quanti
tät Magensaft (5 Ccm.); multiplicirt man mit 20, so erfährt
man den Procent gehalt. Aus seinen Versuchen ergiebt es
sich, dass nach Verabreichung einer bestimmten Menge Na
trium bicarbonicum der Procentgehalt an Salzsäure steigt und
erst bei Einverleibung grösserer Mengen unter das Niveau
des Normalen herabsinkt. Nur wenn der Magensaft einen
sehr hohen Procentgehalt an Salzsäure besitzt, tritt ein wei
teres Ansteigen nach Eingabe von Soda nicht ein: Dieses
eigenthümliche Verhalten ist nach Verf. nur so zu erklären,
dass das Natrium bicarbonicum die Drüsen zu verstärkter
Secretion anregt, demnach sind wir berechtigt bei normaler

Gefahr vorhanden bei Superacidität durch Einverleibung von
Alkalien dieselbe noch zu verstärken. Durch eine weitere
Versuchsreihe hat Verf. den Nachweis geliefert, dass man
durch Verabreichung von Salzsäure den Magensaft Gesunder
säurereicher machen kann, jedoch nur bis zu einer gewissen
Grenze, über die hinaus die Zufuhr von Salzsäure nicht ge
trieben werden darf und ferner, dass nach längerer Salzsäure
verabreichung bei Magengesunden die Secretion der Magen
drüsen höchst wahrscheinlich abnehme, denn die Gesammt
menge der Salzsäure wächst nicht im Verhältniss zur verab
reichten Quantität Säure.
Beim acnten Magenkatarrh, wo durch die Läsion der Magen
schleimhaut auch eine directe Schädigung der Drüsensecretion
herbeigeführt wird, ferner beim Magenkrebs, Magenatrophie
mith Verf. die normale Acidität durch Verabreichung von
HCl herzustellen; dagegen in den Fällen, wo es sich um
einen mangelnden Secretionsreiz handelt, so bei der Anacidi
tät im Gefolge von Hysterie, bei der verminderten Salzsäure
secretion, die bei Chlorose beobachtet wird, bei den nervösen
Dyspepsien, sollen kleine Dosen von Alkalien angezeigt sein.
Bei Superacidität sind natürlich grosse Dosen am Platze.

Abelmann.

Bücheranzeigen und Besprechungen

Richard Pribram u. Neumann Wender: Anleitung
zur Prüfung und Gehaltsbestimmung der Arzneistoffe
Verlag von Moritz Perles, Wien 1893.
Das Buch ist für die Praxis bestimmt. Wenn es auch Kennt
nisse in der Chemie und der Untersuchungsmethoden voraus
setzt, so haben die Verfasser doch in der Einleitung diewich
tigsten Momente, die das Gelingen der Reactionen bedingen,
und auch die wichtigsten Instrumente erläuternd berücksich
tigt. Dann folgt ein Capitel über Reagentien und volumetrische
Lösungen, nebst genauer Angabe der Darstellung und der für
die Reagentien geeignetsten Concentrationen. Bei den Prüfungs
methoden sind nur die Reactionen berücksichtigt, die die ein
zelnen Präparate in einer für praktische Zwecke hinreichenden
Weise charakterisieren und mit dem in den Apotheken vorhan
denen Reagentienapparat ausgeführt werden können. Der
Wiedergabe der Eigenschaften folgt gewöhnlich ein Identi
tätsnachweis, dann eine Prüfung auf Verunreinigung und
schliesslich die Gehaltsbestimmung. Als Ergänzung der Phar
makopoe dürfte das Buch in der That, sowohl Apothekern,
als auch Sanitätsbeamten, Aerzten und anderen Personen, die
oft in der Lage sind, Arzneimittel untersuchen zu müssen,
sehr willkommen sein. Kresling.

O. Rosenbach (Breslau): Ansteckung, Ansteckungsfurcht
und die bakteriologische Schule. Stuttgart, Zimmer's
Verlag, 1892.

Ausgehend von der Thatsache, dass das Bestreben der Ge
sellschaft immer mehr dahin gerichtet ist, den mit einer an
steckenden Krankheit, Behafteten aus der Familie und aus der
Gesellschaft zu entfernen, zieht Verf. gegen das Ueberhand
nehmen des Eifers die «Gesammtheit von allen unreinen Ele
menten zr befreien» zu Felde. Gegen den Ausspruch: «in dem
Bestreben, die Gesellschaft um jeden Preis zu retten, wird
nicht nur der Diphtheriekranke, der Scharlach- und Masern
kranke. der Typhuskranke, sondern auch der Tuberculöse und
der Krebskranke als Herd der Ansteckung betrachtet und
furchtsam gemieden, obwohl bei verschiedenen der eben er
wähnten Krankheitsformen, namentlich bei den letztgenann
ten beiden Formen, nicht einmal der Schatten einer Berechti
gung zur Furcht vor directer Ansteckung besteht 2– wird
doch von mancher Seite Widerspruch erhoben werden. Wenn
auch, wie Verfasser meint, die Athmungsluft beim Passiren
durch die Nase filtriert oder im Falle tieferen Eindringens des
Ansteckungsstoffes dieser durch Flimmerbewegungen heraus
befördert wird, so lässt Verf. die Möglichkeit ausser Acht,
dassdie Athmungswege bei bestehendemKatarrh dieser Schutz
vorrichtung von Seiten der normalen Schleimhaut verlustig
ehen kann. Die Wahrscheinlichkeit zu erkranken ist nach
er Ausführung des Verf. für Jeden, der mit den Kranken in
Berührung kommt, eine äusserst geringe; zum Beweise wird
ausgeführt, dass die Ansteckung der mit Krankenpflege Be
schäftigten nicht häufiger vorkommt, als anderswo. R. empfiehlt
als besten Schutz die Stählung und Abhärtung des Körpers,
wodurch die Widerstandsfähigkeit desselben erhöht wird. «Die
Gefahr liegt nicht darin, dass wir von Bakterien ringsum um
geben sind, sondern darin, dass wir unter Existenzbedingun
gen, welche für uns ungünstig sind, einen Nährboden für
unsere Feinde abgeben». R. wendet sich gegen die Ueber
schätzung der Bedeutung der Bakterien als Krankheitserreger.
sowie gegen die Maxime einen Kranken, weil er Bakterien be

Magenschleimhaut zur Verstärkung der Acidität des Magen
saftes kleine Dosen von Soda zu geben, andrerseits ist keine

herbergt, zu isolieren. Dadurch führt der egoistische Drang
des Einzelnen, sich vor Ansteckung geschützt zu erhalten, zu
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dem viel grausameren Egoismus der Gesammtheit»; es wider
spricht dem Gebot der Nächstenliebe, zumal da das Loos der
betreffenden Kranken durch Isolierung noch trauriger gestaltet
wird. Der Beweis ist noch nicht erbracht, dass die Frequenz
der Erkrankungsfälle mit den Isolierungsmassregeln in Ein
klang steht. In der Fürsorge für gute Wohnung, reine Luft
und genügende Nahrung bei den minder gut Situierten erblickt
R. zu Zeiten einer Epidemie einen sichereren Schutz als in dem
Entheilen von Vorschriften über Verbotenes und Erlaubtes und
den bisherigen Desinfectionsmethoden. Verf. schliesst mit dem
Wunsche, dass für die Zukunft die Losung lauten soll: nicht
Bakterienfurcht und Desinfectionsmassregeln, sondern Ver
besserung der Lebensbedingungen.»

l, ing ein.

Protokolle des VereinsSt. Petersburger Aerzte.
Sitzung am 8. December 1892.

1 und 2) Herr Mobitz stellt zwei von ihm im weibl. Obuchow
Hospital operierte Patientinnen vor:
Fall I. Sarkom der Regio infraclavicularis dextra
(Recidiv nach zweimaliger Operation); der Tumor füllte die
ganze Gegend zwischen Schlüsselbein und Achsel aus, ragte
pilzförmig hervor, secernirte stark und war unbeweglich. mit
den tieferen Schichten verwachsen. Am 3. November Opera
tion. Der Tumor wird theils mit dem Paquelin, theils mit dem
Messer umschnitten, der Musc. pectoral. maj. fast vollständig,
der Deltoideus zum Theil mit entfernt, letzterer mit Schonung
der Vena cephalica; im Grunde der Wunde sieht man den M.
pector. minor und subclavius. Der Verlauf nach der Operation
war ein guter, nur zeigte das nicht eitrige Secret deutliche
Blaufärbung und den charakteristischen Geruch des Bacil
lus pyocyanens. Am 23. November wurde der grosse granu
lirende Defect durch Hauttransplantation nach Thiersch' Jetzt ist der ganze Defect überhäutet und von einemidiv bisher nichts zu sehen.
Herr Hagen-Torn erwähnt hierbei, dass ihm gegen den
hartnäckigen Bacillus pyocyaneus bisweilen das Natrium sali
cylic nm gute Dienste geleistet hat.
Inbetreff der Technik der Thiersch'schen Hauttransplanta
tion macht M. noch folgende Angaben: Er führt dieselbe unter
aseptischen, nicht antiseptischen Cautelen aus: die Granula
tionen werden abgeschabt. die Wundränder abgeschrägt, damit
die Läppchen sich glatter anlegen. Die Hautstelle, von welcher
die Läppchen entnommen werden, wird nur mit Aether abge
waschen, die Läppchen selbst werden möglichst gross genom
men (ca. 20 Cm. lang, 4 Cm. breit) und möglichst dünn, mit
glatten Rändern geschnitten. Zum Verbande benutzt er ein
aus erstarrtem Collodium hergestelltes Protectiv, Trockenver
band, erster Verbandwechsel am 6. Tage.
Die Herren Wanach und Schroeder haben von der Anti
septik keinen nachtheiligen Einfluss auf die transplantierten
Läppchen gesehen. Ersterer verbindet ohne Protectiv trocken.
nach reichlicher Einpuderung mit Jodoform oder Bismuth,
weil er unter dem Protectiv stärkere Maceration der Läppchen
gesehen hat, letzterer wendet (bei Transplantationen am Au') Protectiv an. wechselt dabei aber täglich den VerAI101.
Fall II Pat. zeigte ausser Gummaknoten an verschiedenen
Körperstellen auch eine Geschwulst an der linken Wange, vor
dem Ohr, dem Masseter aufsitzend. Bei der Incision entleerte
sich aus derselben eine speichelähnliche Flüssigkeit, der vor
dere Winkel der Cyste, welche mit dem Masseter verbunden
war, communicirte mit dem Ductus stenonianus; eshandelte
sich also um eine Speichel cyste. doch konnte das centrale
Ende des Duct. stenon. nicht gefunden werden. Die Cyste
wurde mit einem Stück des Masseter exstirpirt, die Wunde
vernäht; der Verband war in den ersten Tagen immer nass.
am 7. Tage wurde ein Theil der Nähte entfernt und es ergoss
sich aus der Wunde ziemlich viel Speichel. Die Sonde gelangte
vom Munde aus durch den Ductus stenonianus in die Wunde.
Wider Erwarten schloss letztere sich im weiteren Verlaufe
vollständig. ohne Hinterlassung einer Fist el: der
Speichel entleert sich jetzt normal durch den Ductus stenoni
anus in die Mundhöhle.
3 Herr Bid der theilt folgende Fälle mit und demonstriert
die zugehörigen Präparate:
1) Abreissung des vorderen Scheidengewölbes vom Uterus.
Kolpoparrhexis in partu. Extraction des Kindes per
vias naturales. Laparotomie Exstirpation des ganzen Uterus.
Genesung. (Der Fall wird im Centralblatt f. Gynäkologie ver
öffentlicht werden).
2) Zwei sehr grosse hy dros alpingitische Säcke
von einer 34jährigen Frau, die 5 Mal geboren hat, durch
Laparotomie gewonnen. Operation ohneComplicationen. Verlauf
ganz glatt, höchste Temp. 372.
3) Bei einer 23jährigen Frau haben sich, im Anschluss an

Menstrua eingestellt. Vorn links zwischen dem senkrecht
stehenden Uterus und der Beckenwand ein länglicher Tumor
von Apfelsinengrösse: derselbe lässt sich nach oben links
verschieben, worauf der Uterus nach vorne überfällt; sehr bald
stellt sich aber das ursprüngliche Verhältniss wieder her, also
das sog. «Küsten ers'che Zeichen - für Dermoidcysten. Die
Laparotomie ergab aber einen parovarial ein durchschei
nenden Tumor links, an dessenOberfläche die verdickte kolbige
linke Tube verlief. Die rechte. ebenso beschaffene Tube hat
sich dem Tumor entgegengekrümmt und ist mit ihm verklebt,
so dass beide Tuben von ihm abzugehen scheinen. Das rechte
Ovarium lag in Adhäsionen eingebettet an der hinteren Fläche
des Uterus und musste von dort ausgeschält werden. Entfernt
wurden beide am Abdominalende verschlossene Tuben, der
Tumor, der rechte und ein Theil des linken Eierstocks. – Ver
lauf glatt.
4) Herr H ö rs c h e lman n hält einen zum Druck be
stimmten Vortrag über das Drüsenfieber der Kinder -
in welchem er einige in allerjüngster Zeit beobachtete Fälle
ausführlich referiert. Vortr. hat den Eindruck gewonnen, als
trete das Leiden zur Zeit in St. Petersburg epidemisch auf
und ersucht daher die Collegen, etwa von ihnen beobachtete
Fälle mitzutheilen. Charakteristisch sei in allen Fällen die
schmerzhafte Anschwellung der Cervicaldrüsen (am Sterno
cleido- mastoideus) neben ganz geringfügigen Veränderungen
an den sichtbaren Schleimhäuten (Tonsillen. Gaumenbögen,
Rachenwand) welche meist nur eine leichte Röthe zeigen. Es
sei anzunehmen, dass eine Infection von der Schleimhaut aus
erfolge, hier an der Eingangspforte aber nur geringe Ver
änderungen hervorrufe, um sich dann in den Lymphdrüsen zu
localisieren.
Herr Schomacker meint einen solchen Fall von «Drüsen
fieber- soeben in Behandlung zu haben; leichte Röthe des
Rachens, massenhafte Drüsenpakete um den Sterno-cleido-mas
toideus, Fieber. Milz- und Leberschwellung. Albuminurie. Hier
besteht ein Rachenkatarrh der sich auf Nase und Tuben fort
SetZt.
Herr Schmitz, berichtet über einen ähnlichen Fall, in welchem
die Drüsenschwellung übrigens nach Abfall des Fiebers noch
weiter zunimmt. rath aber zu grosser Vorsicht in der Diag
nose, da es noch nicht unzweifelhaft dargethan sei, dass man es
in Drüsenfieber, wie Pfeiffer und Rauchfuss be
haupten. mit einem norbus sui generis zu thun hat, auch
wisse man im gegebenen Falle oft nicht. in welchem Zustande
die Drüsen sich früher befunden haben.

Secretär: E. B.l es sig.

Auszüge aus den Potokollen

der Medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.
Sitzung am 20. Mai 1892.

l. Herr Jaesche giebt einen Bericht über die Sterblich
keit in Dorpat vom 1. Mai 1891– 30. April 1892(publicirt
in der Petersb. med. Wochenschrift). Herr Jaesche theilt
zugleich mit, dass die von ihm geführte Mortalitäts-Statistik
aufhören werde, da die örtliche Sanitäts-Commission von sich
aus die Sache in die Hand genommen habe.
2. Herr Gerlach hält seinen angekündigten Vortrag:
Ueber die künstliche Darstellbarkeit Curschmann
scher Spiralen. – Als Curschmann eine genaue Be
schreibung der von ihm näher gewürdigten Spiralen im Spin
tum von Asthmatikern gab,' er eine neue Erkrankung
der Bronchialschleimhaut auf, welche durch Ausscheidung
eines eigenartigen Secrets zunächst zur Verengerung der
Bronchiolen führe und hierauf das Asthma erzeuge: er gab
seiner Krankheit den Namen der Bronchiolitis exsudativa.
Zugleich betonte er, dass selbstredend blos dann beim Auf
treten der letzteren Asthmaanfälle zu erwarten seien, wenn
der Process eine gewisse Ausbreitung und Intensität erreicht
hat. Es konnten also zufällige Befunde seiner Spiralen auch
bei anderweitigen Lungenerkrankungen, wie z. B. bei Pnen
monie u. s. w. nicht als Gegenbeweise gelten. Gerlach
fand sowohl im Auswurfe einer fibrinösen Bronchitis als auch
bei einem Stauungscatarrh mit Lungenoedem in Folge einer
Endocarditis natürliche Spiralen, bei welchen ihm die wind
hosenähnliche Gestalt derselben auffiel. Die Spiralen endeten
nämlich regelmässig in der Art, dass sich gegen ihr Ende
hin die spiraligen Windungen immer mehr auflockerten und
allmählich als lange Schleimfäden in der Umgebung aufgingen.
Auf diese Weise wird der Eindruck erzeugt, als ob eine in
die Länge gezogene Schleimflocke um ihre Längsachse ge
dreht und so zu einer Spirale aufgewunden worden ist. "In
der That, liessen sich mittelst einer feinarmigen Pincette aus
sehr verschieden gearteten Sputis typische Curschmann"
sche Spiralen erzeugen, womit der Beweis erbracht worden
ist, dass diese nicht durch einen specifischen exsudativen Pro

einen Abort vor c. 1 Jahre, profusere und immer schmerzhaftere , cess gebildet werden müssen. Zweitens kann man aus dem
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Volumder Spiralen nicht auf ihre Entstehungsart schliessen,
da die ursprüngliche Schleimflocke mothwendiger Weise viel
breitersein muss. als die resultierendeSpirale. Drittens beob
achtete er, dass der centrale Theil des Sputums stärker ge
wundensei, als die peripheren. –Was nun den Entstehungs
mechanismusder Spiralen anbelangt. so werden sich dieselben
wohlso bilden, dass das in den Bronchien abgesonderte zähe
Secret durch die beim Asthma herrschenden starken Luft
ströme zunächst zu Wellen und dann zu pendelförmigen
Flocken ausgezogen wird und hieraufbei jeder Ex- oder In
spiration durch das abwechselnde Hin- und Herrollen längs
den Bronchialwänden zu einer Spirale aufgewunden und
schliesslich von der Wand abgerissen und expectorirt wird.– Dieser Vorgang lasse sich experimentell sehr leicht verangang
schaulichen,wenn man in einer Glasröhre zwei einander paral
lele Seidenfäden mit dem einen Ende so befestigt, dass das
andere in ein Brotkügelchen geknetet in der Röhre frei flot
tiren kann. – Athmet man durch diese so vorbereitete Glas
röhre, so winden sich die Fäden sofort zu einer Spirale auf.– Da nun auch die Biermer'sche Theorie auf Thatsachen
hin aufgebaut ist, welche z. Th. zweideutig, z. Th. sogar
direct unrichtig sind, wie z. B. die Behauptung, dass das
feine Giemen nothwendiger Weise auf eine Bronchostenose
hinweise,müsse man eine andere Erklärung für jenes Asthma
suchen. wo sich im Sputum Spiralen vorfinden. Dass das
in Bronchien angesammelte Secret in solchen Fällen das ur
sächliche Moment sei, welches den Anfall erzeuge, gehe schon
daraus hervor, dass das Ende desselben mit einer besonders
reichlichen Expectoration der Spiralen eingeleitet wird. Das
Secret könne aber sehr wohl das Asthma auch so hervor
rufen, dass durch irgend eine unvorsichtige Inspiration eine
Verlegung der feinen Bronchien erzeugt wird, welche nament
lich bei nervösen Personen durch den nun rasch eintretenden
Lufthunger zu stürmischen Symptomen Veranlassung giebt.
Herr Dehio hält die Ansicht, dass die Athembehinderung
beim Bronchialasthma durch Secretstauung zu erklären sei,
für zu weit gehend; viele Erscheinungen weisen darauf hin,
dass die plötzlichen Asthma-Anfälle durch nervöse Einflüsse– auch vasomotorische – bedingt seien, in Folge deren
reflectorisch ein Krampfder Bronchialmuskeln ausgelöst werde.
Namentlich Dr. Moritz-Petersburg vertritt die Anschauung,
dass der plötzliche Asthma-Anfall durch vasomotorische Rei
zung bedingt sei (Schwellung und Röthung der Nasen-, Kehl
kopf. Tracheal- und Bronchial-Schleimhaut). – Lazarus
hat nachgewiesen, dass das Asthma durch Vagus-Reizung ent
stehe, wodurch eine Venkeinerung der Bronchien hervorge
rufen werde.
Herr Otto wendet sich gegen die Originalität der von
Herrn Gerlach entwickelten Anschauung hinsichtlich der
rein mechanischen Entstehungsweise der Spiralen, indem er
auf eine Arbeit von Czermak aus dem vorigen Jahre hin
weist, in welcher dieser Autor auf dem Wege des Experi
ments durch axiale Torsion gewöhnlicher Schleimfaden künst
liche Spiralen darstellt. In jedem Falle wäre eine Berücksich
tigung dieser Arbeit im heutigen Vortrage nothwendig ge
wesen. Im Uebrigen glaube auch er, dass die von Leyden
für Asthma pathognomonisch erklärten Spiralen diesen An
spruch nicht mehr machen könnten, seitdem diese Gebilde so
wohl bei Pneumonie als chronischem selbst acuten Bronchial
catarrh gefunden worden sind.
Herr Gerlach. Der Vorwurf, den Herr Otto in Bezug
auf Originalität und Nichtberücksichtigung der Czermak"
schen Arbeit macht, erkläre sich nur daraus, dass Vorredner
nicht den Originalbericht, sondern blos die Anmerkung im
Handbuch von Jaksch kenne, denn der erwähnte Autor fand
die den Curschmann'schen Spiralen analogen Gebilde im
Conjunctivalsecret und hat sich ausdrücklich dagegen ver
wahrt, dass er diesen Entstehungsmodus auch für die Cursch
mann'schen Spiralen gelten lassen wolle. Die Art und Weise,
wie G. zu seiner Beobachtung gelangt, sei im Vortrage ge
nau wiedergegeben worden und zwar sei dies unbeeinflusst
durch Czermak geschehen, woher er sich nicht veranlasst sah,
dessen Erwähnung zu thun, um so mehr, als der genannte
Autor nicht von Curschmann'schen Spiralen spricht.

z. Z. Secretair: Robert Koch.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.
– Arnemann hat in einem verzweifelten Fall von schwe
rem Hydrops Anasarca, wo der Exitus letalis von Tag zu
"I erwartet wurde, geradezu phänomenalen Erfolg von tiefen
Incisionen gesehen. Es wurden 3 Cm. lange, durch die ganze
Tiefe der oedenmatösenHaut reichende Schnitte angelegt. Die
Anasaraflüssigkeit floss unaufhörlich in solchem Maasse aus,
dass schliesslich an ein Auffangen in den oft gewechselten
Tüchern nicht mehr zu denken war. Entzündungserscheinun
gen traten an den Schnitten nicht auf. Arnemann zieht die
tiefen Incisionen der Capillardrainage vor.

(Therap. Monatshefte Nr. 10).

– Johann Erdös hat das Kali hypermanganicum mit sehr
gutem Erfolge bei acnter Phosphorvergiftung angewandt.
Eine gravide Fran nahn 4 Schachteln Phosphorzündhölzchen,
weichte dieselben in einem Teller Wasser durch 6 Stunden
und trank diese Flüssigkeit bis auf einen#" Rest aus.Verf. kam nach 2 Stunden und fand die Frau in bewusstlosen
Zustande, das Gesicht war blass die Cornea reagierte auf Be
ührung schwach, der Puls war kräftig. Er applicirte einen
halben Ccm. einer 1'0igen Apomorphinlösung, worauf Er
brechen erfolgte. Im Verlauf von l'/2 Stunden nahm Pat.
glasweise 2 Liter einer " 1 pCt.Kali hypermanganicum-Lösung.
Am nächsten Tage wurde noch 1 Liter einer "/5 p Ct. Lösung
gegeben. Nach 8 Tagen war die Frau so weit hergestellt,
dass sie arbeiten konnte.

(Orvosi Hetilap Nr. 30, Therap. Monatsh. Nr. 10).

Vermischtes.

– Bei der für dieses Semester anberaumten Immatricula
tion an der Üniversität Dorpat sind im Ganzen 41 Perso
nenin die Zahl der Studierendenneu aufgenommen worden von
denen 34 für die medicinische Facultat (und zwar 6 Medicineur
und 28 Pharmaceuten). 1 für die theologische, 4 für die phy
siko-mathematische und 2 für die historisch-philologische Fa
cultät inscribiert wurden. Ein so geringer Zugang an Studen
ten ist seit Jahrzehnten in Dorpat nicht vorgekommen, na
mentlich fällt auch die geringe Zahl der neueingetretenen
Mediciner auf, während die Pharmaceuten das grösste Contin
gent der Neuimmatriculirten gestellt haben. Die Gesammtzahl
der Studierenden betrug am 18. Januar d. J. 1586(gegen 1649
im vorigen Jahre), und zwar vertheilt sich diese Zahl auf
die einzelnen Facnltäten, wie folgt: Zur medicinischen Facultät
zählen 992 (851 Mediciner und 141 Pharmaceuen), zur theolo
gischen Facultät 238, zur physiko-mathematischen 161, und
zur historisch-philologischen Facultät 71 Studierende.
Zum Rector der Universität Tomsk ist an Stelle

des Professors Weliki, welcher '' zerrütteter Gesundheitzurückgetreten ist, der ordentliche Professor der Hygiene Dr.
A. Ssudakow ernannt worden.
– Der bisherige Oberarzt des Marienhospitals und Chef des
Medicinalwesens des Hafens in Wladiwostok, wirkl. Staatsrath
Dr. Victor Siebert, ist in die gleichen Stellungen an dem
“ospital nnd dem Hafen von Sewastopol übergeführtW'01'01E11.–Verstorben: 1) In Warschau am 19.Januar der dortige
ausserordentliche Professor der Pharmacie, Dr. Nikolai
Menthien, im 45. Lebensjahre. Der Hingeschiedene hatte seine
medicinische Ausbildung in der militär medicinischen Academie
erhalten. Nach Absolvierung des Arztexamens im Jahre 1875
war M. anfangs Militärarzt und nach Erlangung der Doctor
würde in Charkow habilitierte er sich als Privatdocent an der
dortigen Universität. Seit 1884 docierteer in Warschau. An
bekanntesten von seinen Arbeiteu ist sein «Cursus der Phar
makognosie» (in russ. Sprache). 2) In St. Petersburg am 5.
Jannar Dr. Jakob Grossmann, 25 Jahre alt, welcher sich
in einem Anfalle von Melancholie mit Cyankalium vergiftet
hat. Nach Erlangung desArztgrades in Charkow, beschäftigte
er sich speciell mit physiologischen Studien an der Petersbur
ger Universität. 3) Am 24. Januar in St. Petersburg der Pri
vatdocent der milit...medicinischen Academie und Öonsultant
des Krankenhauses der Heiligen Olga für Unheilbare, wirkl.
Staatsrath Dr. Peter Uspenski. Der Verstorbene hatte seine
medicinische Ausbildung an der medico-chirurgischen Academie
erhalten und beschäftigte sich speciell mit der Elektrotherapie.
Als Arzt für Nervenkranke genoss er hier einen Ruf. 4) Am
3. Januar der Landschaftsarzt des Kotelnitsch'schen Kreises,
Nik Lutschinin, im 34. Lebensjahre im Flecktyphus. Der
Verstorbene, welcher seine Studien in Kasan gemacht hatte,
war in seinem Wirkungskreise sehr beliebt. 5) In Moskau am
5. Januar der Arzt Nikolai Ulanow im 40 „Lebensjahre.
6) In Wien am I2. (24.) Januar der bekannte niker, Prof.
Dr. Otto Kahler im Alter von 44 Jahren an Zungenkrebs.
K. habilitierte sich 1878 in Prag als Privatdocent und war von
1882 an als Professor der klinischen Medicin don't thätig, bis
er im Jahre 1889 zum Nachfolger Bambergers nach Wien
berufen wurde. Das Hauptgebiet seiner wissenschaftlichen
Thätigkeit waren die Krankheiten des Nervensystems.

ie Professoren Dubois-Reymond und A. Hirsch in
Berlin sind von dem Berliner Vereine für innere Medicin in
Anlass ihrer in nächster Zeit bevorstehenden 50-jährigen
Doctorjubiläen zu Ehrenmitgliedern gewählt worden.– Der berühmte Physiologe Prof. Dr. Moriz Schiff in
Genf, welcher am 16./28. Januar seinen 70. Geburtstag be
ging, ist in Frankfurt a.Main geboren und in dem Senken
bergischen Institut seiner Vaterstadt, sodann in Heidelberg,
Berlin und Göttingen ausgebildet worden. Nach Erlangung
der Doctorwürde in Göttingen. widmete er sich längere Zeit
zoologischen und physiologischen Studien in Paris. Im Jahre
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1854wurde er als Professor für vergleichende Anatomie nach – Eine FrauGarett hat der John Hopkins University 500.000
Bern berufen, von dort 1863 an die Universität Florenz und Dollars zur Errichtung einer medicinischen Schule für Frauen
seit 1876 fungiert er als Professor der Physiologie und Direc- bei dieser Universität gespendet.
tor des physiologischen Instituts an der Universität Genf. [ .– An der Brüsseler Universität haben im vorigen Jahre 31
Prof. Schiff war einer der ersten Pfleger, der auf Thier- Frauen den Cursus absolviert, und zwar 18 in der medicinischen
versuche gegründeten Experimental-Physiologie, in welcher Facultät, 6 in der philosophischen, 7 haben das Apotheker
er das Nervensystem zu seinem Specialgebiet erwählt hat. | Diplom erhalten.

(A. m. C-Ztg.) – In Paris erscheint seit dem Beginn dieses Jahres eine– Der ehemalige Generaldirector der Medicinalverwaltung | neue medicinische Zeitschrift unter demTitel «Revue
von Finnland, wirkl. Staatsrath Dr. v. Willebrand, dessen | internationale de thérapeutique». Redacteur derselben
im Alter von 78 Jahren erfolgten Tod wir in der vorigen | ist Dr. E. Recklin.
Nummer meldeten, war vor der Uebernahme des Postens eines – Die Gesammtzahl der Kranken in den Civillhospi
Generaldirectors von 1856–1863 Professor der Pathologie in | tälern St. Petersburgs betrug am 24. Januar d. J. 77
Helsingfors und galt seiner Zeit für einen der geschicktesten | (75 mehr als in der Vorwoche), darunter 116 Typhus– (2
Aerzte im Lande. Während seiner langjährigen Praxis hat | weniger), 715Syphilis –(8weniger), 73 Scharlach – (5mehr),
W. sich ein grosses Vermögen erworben, welches ihn in den | 14 Diphtherie – (4 mehr), 13 Masern – (2 weniger) und
Stand setzte, bedeutende Schenkungen zu machen. So hat er | 28 Pockenkranke (11 mehr als in der Vorwoche).
unter Anderem 30000 finnl. Mark der Wittwen- und Waisen
kasse der finnländischen Aerzte und 10.000Mark zu einem

------ ------- --
Stipendiumfond der Helsingforser medicinischen Facultät ver
macht.– Wie aus Odessa ' wird, ist der Oberarzt des Wacanzen

Odessaer Stadthospitals Dr. Drushinin, welcher seit einiger 1) Im Kreise Tscherepowez sind 3 Vacanzen für Aerzte
Zeit unerquickliche Conflicte mit seinen Ordinatoren hatte, jährlich. Di - wurin- L'1":

von der Stadtduma entlassen worden. Einen so häufigen Wech- wº
Rbl. jährlich. Die Meldung wird per Telegramm

se
l

von Oberärzten, wie das Odessaer Stadthospital
hat wohl 2

) in Brjansk (Gouv. Orel) ist die Stelle eines städtischen
kaum ein anderes Hospital aufzuweisen! - - Sanitätsarztes erledigt. Die Bedingungen sind dem Stadt– Professor Broulardel als Präsident des internationalen | an brieflich mitzntheilen,
Comités des hygienisch-demographischen Congresses ersucht 3

) Von dem Ssysran’schen Landschaftsamte wird ein

u
m gefällige Veröffentlichung folgender Concurrenz-Aus | Arzt gesucht, welcher für di
e

Landschaftsärzte während ihrer
schreibung: Krankheit oder ihrer Beurlaubung zu vicariren und die nöthi
Herr Josef Körösi, Director des statistischen Bureaus der | " "( Epidemi grei ehalt

Stadt Budapest hat einen Preis von 1500 Francs gestiftet, #“ Epidemien zu ergreifen hat. Gehalt

welcher dem besten Werke über die Aufgaben und die Fort- 4
) In Kotelnitsch (Gouv. Wjatka) ist die Stelle eines Land

schritte der Demographie zuerkannt werden soll. Die Arbeit soll | schaftsarztes erledigt. Gehalt 120 R
.

Die Meldung geschieht

die wissenschaftliche Aufgabe der Demographie bestimmen, eine | ein Tandschaftsamte
kritische Behandlung der diesbezüglich bestehenden Ansichten,

-

sowie jener wichtigsten demographischen Erhebungen bieten,
---- -

welche im Laufe der letzten fünfzig Jahre in den Hauptstaa
ten Europas und in den vereinigten Staaten von Amerika itäts- -' wurden. Der Autor hätte demnach namentlich Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

die Entwickelung des Zählungswesens, der Natalitäts- und Für die Woche vom 17. Januar bis 23. Januar 1893.
Mortalitätsstatistik ins Auge zu fassen und hierbei zu berück
sichtigen, W0,' ' durch' Personen diese Zweige Zahl der Sterbefälle:
der Demographie Förderung gefunden.
Die''' ' '' 1

)
nach Geschlecht und Alter:

französischer oder italienischer Sprache abgefasst sein un = = = = = = = = = = = = = –

sind anonym bis 1
. März 1894 an Herrn Körösi (Budapest)

Im Ganzen:
S Z = = = = = E E 3 E TS S

einzusenden. Der Name des Autors ist in einen versiegelten | –––– - - - - - - - - -

S 5

ümschlage beizulegen. Zur Prüfung der Concurrenzarbeiten | y w s
. * 2 " F + F F F 5 S F F. S

haben sich nachfolgende Herren bereit erklärt: Dr. Jaques

- - - - - - - -

| | | | | | | | | | | = =

Bertillon, Director des statistischen Bureau's (Paris), Luigi * * * - 52 Z 3 I FE 3 S. 3 -

Bordio, Generalsecretär des internationalen statistischen In- | 329 238 567 12148 73 1
5 16 40 66 62 33 49 26 9 ()

stituts, Generaldirector der italienischen Statistik (Rom) Dr.
v" v. John, Universitätsprofessor (Insbruck), JosefKörösi, 2) nach den Todesursachen :

Director des communal-statistischen Bureau's (Budapest), Dr. – Typh.exanth. 1,Typh. abd. 1, Febris recurrens 0, Typhus
W. Lexis, Vicepräsident des internationalen statistischen In- | ohne Bestimmung der Form 0

,

Pocken 1
,

Masern 2
,

Scharlach 19
stituts, Universitätsprofessor (Göttingen), Dr. W. Ogle vom | Diphtherie 3

,

Croup 0
,

Keuchhusten 4
,

Croupöse Lungen
Registrar General o

f births, deaths and marriages (London). entzündung 28, Erysipelas 5
,

Cholera nostras 0
,

Cholera asia

ie Zuertheilung des Preises erfolgt in der Eröffnungssitzung tica 0
,

Ruhr 0
,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu
des Budapester-Congresses. matismus 0

,

Parotitis epidemica 1
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 1
,

– Dem als Antivivisectionist sich bemerkbar machenden Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 0
,

Pyämie und Septicaemie 8
,

englischen Gynäkologen Lawson Tait (cfr. Nr. 3d. Wochen- | Tuberculose der Lungen, 112, Tuberculose anderer Organe 8

schrift is
t

von dem Ministerium Gladstone's die Baronet- | Alkoholismus und Delirium tremens 4
,

Lebensschwäche und

würde angeboten worden, e
r soll sie aber, wie verlautet, ab- Atrophia infantum 40, Marasmus senilis

16, Krankheiten des

gelehnt haben.
Verdauungscanals 40. Todtgeborene 28.

– Die Studenten, welche den Cursus in der militär-medici
mischen Schule zu Netley absolviert haben und in nächster Zeit
nach Indien geschickt werden sollen, erlernen die Schutzim
pfungen gegen die Cholera nach der Chawkinschen Methode. | burger Aerzte Dienstag den 2

.

Februar 1893
die in grossem Massstabe in Indien angewandt werden soll.
Zur Leitung dieser Uebungen ist Dr. Chawkin nach Netley -- Nächste Sitzung des deutschen ärztli
berufen worden. chen Vereins Montag den 8. Februar 1893.

-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
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Ein Fall von spontaner Heilung eines Kehlkopf
polypen nach nöthig gewordener Tracheotomie.

Vortrag mit Krankenvorstellung, gehalten den 12. März 1890

in der medicinischen Gesellschaft zu Wilna.

Von

Dr. L. Stemb0.

Patientin R. E
.

S. ist 42 Jahre alt, Menses seit ihrem
siebzehnten Lebensjahre immer regelmässig. Sie ist seit
vierundzwanzig Jahren verheirathet, hat elfmal geboren
und einmal vor achtzehn Jahren abortiert. Zwei Jahre nach
der Verheirathung machte sie einen schweren Typhus
durch. Die Kranke hustet schon seit langer Zeit ohne
jedoch jemals Blut im Auswurf bemerkt zu haben. Haut
ausschläge hat sie nie gehabt.

Anfang September 1887 begann Patientin stark zu
husten und ein unangenehmes Gefühl in der Kehle zu
spüren, wobei ihr auch die Sprache schwer wurde. Dieser
Zustand steigerte sich allmählich so, dass die Stimme
tonlos wurde. An Stelle des blos unangenehmen Gefühls

in der Kehle traten Erstickungsanfälle, wie von einem

im Halse steckenden Fremdkörper, ein.

Die Kranke hatte ausser einer Reihe innerer Mittel
n0ch Einreibungen und Einathmungen von warmen
Dämpfen gebraucht. Laryngoskopisch wurde Patientin,
ihrer Aussage nach, noch niemals untersucht.

Ich bekam die Kranke zum ersten Male zu Gesicht

in der Nacht vom 27. auf den 28. December desselben
Jahres 1887.

Patientin war damals im siebenten Monat schwanger,
von mittlerem Wuchs, schwachem Knochenbau mit ein
gefallener Brust. Sie sass am Rande ihres Bettes, sich
fest mit den Händen auf denselben stützend. Gesicht,
Lippen und Fingernägel waren blau verfärbt, die Nasen
flügel und Mm. scaleni arbeiteten stark. Schon im Vor

zimmer war ihre angestrengte und geräuschvolle Athmung
hörbar. Puls 140– fadenförmig, zeitweilig kaum fühlbar
Athmung 30, wobei die Inspiration stark verlängert war.
Die Percussion ergiebt eine sehr unbedeutende Dämpfung

a
n

beiden Lungenspitzen, besonders vorn links, die Aus
cultation ist fast unmöglich, weil die Athmung beinahe
vollständig durch die langgezogenen Stenosengeräusche
verdeckt ist. Der Fremitus pectoralis ist abgeschwächt,
der Fremitus laryngis fehlt vollständig an der linken
und ist kaum nachweisbar an der rechten Seite. Eine
Schwellung der Lymphdrüsen ist nirgends bemerkbar.
Druck auf den Kehlkopf ist nicht schmerzhaft. - Das
Schlucken macht keine Beschwerden. Die Zunge ist etwas
belegt. Die Schleimhaut des Mundes und des Rachens
ist auffallend blass, ebenso blass ist der sichtbare Raud
der Epiglottis. An der hinteren Rachenwand Spuren einer
atrophischen Pharyngitis, sonst nichts Abnormes. Herz
grenzen normal, Töne sehr dumpf, besonders ist der erste
Herzton kaum hörbar. Die kindlichen Herztöne sind
ziemlich deutlich hörbar. Körpertemperatur 36,8.

Die Untersuchung des Kehlkopfs konnte bei meinem
ersten Besuche. Nachts nicht ausgeführt werden, weil ich
mein Laryngoskop nicht bei mir hatte. Nachdem ich
Excitantia und Einathmung von Sauerstoff angeordnet
hatte, rieth ich einen Chirurgen zu Rathe zu ziehen.
Am 28. December 11 Uhr morgens wurde ich wiederum
zur Kranken geladen und ergab die laryngoskopische
Untersuchung folgendes Resultat: Die Epiglottis und die
Lig. ary-epiglottica sehr blass, die Cartilagines arytaenoi
des ebenfalls; der linke Aryknorpel steht etwas hinter
dem rechten und ist wenig beweglich. Beim Athmen be
wegt sich nur das rechte Stimmband etwas zur Seite.
Beide Stimmbänder haben ihren normalen Glanz verloren

und sind leicht dachförmig erhoben durch einen Körper,
der unter und zwischen ihnen liegt. Bei sehr angestreng
tem tiefem Athmen war ein dünner Rand dieses Körpers
sichtbar, welcher unter das linke Stimmband ein wenig

hinter seiner Mitte sich erstreckte. Die Farbe dieses Kör
per's War eine ebenso blass-röthliche wie die der benach



barten Schleimhaut. An zwei oder drei Stellen der Ge
schwulstoberfläche waren Geschwürchen von unregelmässi
ger Form sichtbar. -

Die Untersuchung des Kehlkopfs bewies klar, dass nur
einzig und allein chirurgische Hilfe die Kranke retten
konnte. Bei den im Augenblicke obwaltenden Umständen
konnte jedoch von einer Exstirpation der Geschwulst
keine Rede sein, um so mehr, als die Kräfte der Patien
tin schnell abnahmen und die Kranke thatsächlich der
Erstickung nahe war, so dass die Indicatio vitalis eine
Tracheotomie erforderte, was ich auch der Umgebung
offen erklärte mit der Weisung sich an unsere Chirur
gen. Zu wenden.

Um sechs Uhr Abends desselben Tages kam man von
der Kranken abermals zu mir mit der Bitte sie zu be
suchen. Auf meine Frage hinsichtlich der Operation ant
wortete man mir, dass weder die Angehörigen noch die
Kranke selbst sich dazu entschliessen wollen.

Als ich bei der Kranken anlangte und sie von der Noth
wendigkeit einer schleunigen Operation überzeugte, lud
ich drei Collegen: Bulewski, Sajontschkowski und
Woitossewicz ein, sie aufmerksam machend, worum
es sich handele uud mit der Bitte die zur Tracheotomie
nothwendigen Instrumente mit sich zu nehmen.

Während ich meine Collegen erwartete, beschäftigte
ich mich mit der Ordnung des kleinen, schmutzigen und
mit allem möglichen Unrath angefüllten Zimmers und
der Vorbereitung der nothwendigen Desinfectionsmittel,
des Operationstisches u. s.w. Um '/28 Uhr erschienen die
Collegen. Nachdem sie die Kranke besehen, und den
Kehlkopf genau untersucht hatten, bestätigten sie meine
Diagnose, dass essich um einen Kehlkopfpolypen handelte,
vollkommen, aber entschlossen sich nicht zur Operation
in Anbetracht des oben geschilderten Zustandes der Kran
ken, der sich zu dieser Zeit noch verschlimmert hatte.
Alle meine Darlegungen zu Gunsten einer Operation
blieben erfolglos, da die Collegen meinten, dass die
Kranke sterben würde bevor die Operation gemacht
worden sei. Hierauf theilte ich offen der Kranken mit,

worum es sich handele, worauf sie sich ihrerseits bittend
an die Collegen wandte, sich doch ihrer zu erbarmen
und sie von den Höllenqualen zu befreien, hinzufügend
sie sei bereit lieber unter dem Messer zu sterben, als
sich bis morgen zu quälen. Erst dann entschlossen sich
die Collegen zu operieren.

Die Operation, die in Anbetracht der äusserst schwachen
Herzthätigkeit ohne Chloroform ausgeführt wurde, war
ungeachtet vieler unvorhergesehener Zufälligkeiten in un
gefähr zwanzig Minuten beendet.

Als wir um 10Uhr fortfuhren, verliessen wir die Kranke
in ziemlich erträglichem Zustande. Die weitere Behand
lung dieses Falles übernahmen College Woitossewicz
und ich.

Dass wir nach dieser Operation mit der Krankheit
noch nicht fertig waren, schien uns allen klar, wollten
wir nicht die Canüle von der Kranken immer tragen
lassen. Andererseits war es ebenso klar, dass im Augen
blicke, wie in der nächsten Zukunft, in Anbetracht der
Schwangerschaft, des allgemeinen Zustandes der Patien
tin von einer intra- oder extralaryngealen Entfernung
der Geschwulst keine Rede sein konnte.

In den ersten zwei Wochen fing die Kranke sich schnell
zu erholen an, sie ass gut und schlief ruhig, jedoch blieb
die Athmung ohne Röhre unmöglich.

Im Anfange der dritten Woche ergab die laryngosko
pische Untersuchung folgenden Befund: eine unbeden
tende Verkleinerung der Geschwulst, die Chordae vocales
waren weniger erhaben, die Bewegung des rechten Stimm

bandes etwas freier. Die Athmung ohne Canüle möglich,
aber nur auf eine sehr kurze Zeit.

Die nächste Untersuchung nach einer Woche zeigte eine
weitere Verkleinerung der Geschwulst. Auf diese Weise
verringerte sie sich weiter, so dass in der fünften Woche
nach der Tracheotomie die rechte Hälfte des Kehlkopfs
vollkommen frei war, die Kranke ohne Röhre athmuen
konnte, weswegen dieselbe entfernt wurde. Der Werklei
nerungsprocess der Geschwulst ging vorwärts und Mitte
März 1888 konnte College Gordon bei der Untersuchung
der Kranken noch die Geschwulst. Oder, besser gesagt,
Spuren von derselben in Gestalt einer unbedeutenden
dunkelgrauen Masse unter dem linken Stimmband be
merken.

Eine Eiterabsonderung war in der ganzen Zeit der
Krankheit nichtzu bemerken, ebenso wenig irgend welcher
Auswurf von Gewebstheilen. Jetzt ist von der Geschwulst
nichts mehr zu sehen.

Als Spuren der überstandenen Krankheit blieben bei
der S.: eine Parese des N. laryngeus inf. sin.; von allen
durch diesen innervirten Muskeln litt am meisten der M.
crico-arytaenoideusposticus, in Folge wessen die Abduction
des entsprechenden Stimmbandes sehr gering ist. Die bei
der Phonation zwischen den beiden Aryknorpeln übrig
bleibende Ritze hängt ebenfalls von der Erkrankung des
oben erwähnten Nerven ab. Ausserdem blieb noch ein
katarrhalischer Zustand des ganzen Kehlkopfes zurück,
woran die Kranke, aller Wahrscheinlichkeit nach, schon
vorher gelitten hatte.

Die Schwangerschaft nahm ihren gewöhnlichen Verlauf
und Pat. gebar zur rechten Zeit einen gesunden Knaben.

Dieser Fall ist, meiner Meinung nach, in doppelter
Hinsicht interessant: erstens beweist er die Möglichkeit

einer Spontanheilung eines Kehlkopfpolypen sogar von
einer solchen Grösse wie in dem gegebenen Falle, zwei
tens bestätigt er wiederum die Meinung unseres berühm
ten Paediaters und Laryngologen Rauchfuss, dass die
Tracheotomie zu den Operationen gehört, die zu machen
nie zu spät ist, umso mehr wenn, wie in unserem Falle,
durch sie zwei Menschenleben zu retten sind.

Nachtrag: Dass manche Polypen einer spontanen
Rückbildung fähig sind, wird von den Autoren") angegeben,
die Selbstheilung eines submucösen polypenartigen Myoms
des Uterus ist in der Literatur“) verzeichnet, dass
aber auch derselbe Process bei einem grossen Kehl.
kopfpolypen, der die Tracheotomie erforderte, vorgekom
men sei, habe ich in der mir zu Gebote stehenden Lite
ratur nicht finden können.

Erst ein Jahr nach meinem Vortrage las ich eineMit
theilung von Dr. Garel“), die er in der Société française
d'otologie et de laryngologie am 4. Mai 1891
machte, und da der Fall, den er mittheilt, die grösste
Aehnlichkeit mit meinem Falle hat, will ich ihn hier
wiedergeben. Der Fall ist betitelt: «Disparition spontanée
du papillome chez l'enfant».

«M. le Dr. Garel a vu un papillome se développer
chez une jeune fille de quatre ansaucours d'une aphasie
qui Survint après l'influenza. La dyspnée arrivant, le
Dr. Garel pratiqua la trachéotomie et six semaines
après il ne pouvait plus constater la trace du polype
qui occupait antérieurement toute la corde vocale gauche
et la Commissure interaryténoidienne».

* Realencyclopaedie von Eulenburg, Band XV, S. 695.
*) Wratsch 1890,Nr. 37, pag. 837.
*) Progrès medical 1891,Nr. 19,pag, 397.
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Die neueste Phase der elektrischen Durchleuch
tung in der Diagnostik der Eiterungen der Ober

kieferhöhle *)
.

Von

Dr. Z
. i e m

in Danzig.

H
.

Davidsohn in Berlin hat vor wenigen Wochen
mitgetheilt"), dass e

r

ein Verfahren gefunden habe, um

d
ie

Anwesenheit einer Eiterung der Oberkieferhöhle mit
Bestimmtheit auszuschliessen, auch ohne eine Probe
durchspülung derselben vorgenommen zu haben. Im An
schlusse an die gegen Ueberschätzung der Durch
leuchtung von Ziem a priori gemachten Einwendungen,
sowie an die praktischen Erfahrungen von Licht witz
und Srebrny erkennt auch Davidsohn an, dass die
gewöhnliche Art der Durchleuchtung ein sicheres Ver
fahren nicht ist, und dass nach Einführung des Diaphano
skops in den Mund die entsprechende Gesichtshälfte hell
durchscheinen kann, trotzdem Eiter in der Kieferhöhle
vorhanden ist, was auf Grund gewisser, hier nicht mit
zutheilender Beobachtungen so zu erklären ist, dass
Lichtstrahlen nicht nur von unten her, durch den Gau
men, sondern auch von der Seite her, aus der Nasen
höhle, in die Kieferhöhle eintreten und dieselbe durch
leuchten. Im Hinblicke auf diese wohl ganz richtige
Erklärung muss man sich wundern, wenn Davidsohn

in Abrede stellt, dass ein derartiger Nebenweg nicht
auch bei der vom Munde aus versuchten Durchleuchtung
der Orbita und des Bulbus eingeschlagen werden könne.

E
r

hat nämlich die Beobachtung gemacht, dass bei dem
Durchleuchten vom Munde aus sehr oft die Pupille in

hellrothem Scheine aufleuchtet und versichert, dass die
ses nur dann zu Stande kommen könne, wenn eine Eite
rung in der Kieferhöhle, selbst geringen Grades, nicht
vorhanden ist: denn eine Eiterschicht müsse sich auf
den Boden dieser senken und den Durchtritt der Licht
strahlen durch den Gaumen in die Kieferhöhle und von

d
a in die Orbita und das Auge verhindern. Auf die

Intensität der Erleuchtung der Pupille legt Davidsohn
keinen sonderlichen Werth, auch bei dem geringsten
Grade derselben ist eine Eiterung der Kieferhöhle nach
Seiner Angabe ausgeschlossen, ebenso die Erleuchtung
der Pupille durch in die Nasenhöhle einfallende Licht
strahlen.

Bei normaler Gestaltung der Theile, wie Fig. 1 sie
wiedergiebt, wird eine Durchleuchtung des Auges, vom
Munde aus und bei Anwesenheit einer so und so dicken
Eiterschicht im Sinus allerdings vielleicht nicht möglich
sein, denn die durch den Gaumen in die Nasenhöhle
gelangenden Lichtstrahlen werden beim Auffallen auf die

Fig. I.

*) Die nachstehende Mittheilung ist uns im September 1892
zugegangen. Die Redaction derSt. Pet. med.Wochenschr.

1
)

Berliner klin. Wochenschr. 1892, Nr.27 u. 28.

unregelmässig contourirten Wandungen des Siebbein
labyrinthes nach den verschiedensten Richtungen hin
reflectirt werden, so dass nur wenige in die Orbita durch
dringen, zu wenige jedenfalls, um ein merkliches Auf
leuchten der Pupille dann noch zu bewirken.
Bei abnormer Gestaltung der betreffenden Theile, wie

in Fig, 2 und 3 sind die Verhältnisse aber andere. So
wohl in Fig. 2 (rechts) wie in Fig. 3 können vom
Munde aus in die Nasenhöhle gelangte Lichtstrahlen
ohne jedes Hinderniss durch das hier weit zugängliche
und sehr dünne Septum maso-orbitale durchdringen, dann

in den Bulbus eindringen und denselben in dem und
dem Grade durchleuchten, ohne mit der Kieferhöhle im
Mindesten in Berührung gekommen zu sein. Nun sind
aber Fälle genug bekannt (Ziem, Hartmann u

. A.),
und e

s

hätte keine Schwierigkeit die Zahl solcher noch

zu vermehren, in welchen auch bei derartiger Verküm
merung der Kieferhöhle, wie in den Figg. 2 und 3 eine
Eiterung gefunden worden ist, eine Eiterung, die mit
telst des Verfahrens von Davidsohn übersehen werden
müsste.

Fig. III.

Eine weitere Einschränkung erleidet das Verfahren
noch dadurch, dass nicht nur die betreffende Wange, Was
schon Wiebe bemerkt hat, sondern auch die Pupille
dunkel bleiben kann, obwohl Eiter in der entsprechenden
Kieferhöhle nicht vorhanden ist. Davidsohn glaubt,
dass hier ausser abnormer Dicke der Knochenwand be
sonders noch eine abnorm starke Wölbung des Gaumens

in Betracht komme, in Folge welcher vom Munde aus
gehende Lichtstrahlen so stark nach der Nasenscheide
wand hin gebrochen werden, dass sie in die Orbita gar
nicht gelangen. Nun wäre freilich die Frage, o

b in der
artigen Fällen eine Durchleuchtung des Auges manchmal
nicht doch dadurch zu erzielen wäre, dass man das Dia
phanoskop nicht unbeweglich a

n

einem einzigen Punkte

in der Mundhöhle verweilen, sondern e
s

von verschiede
nen Stellen aus, besonders auch lateralwärts von den
Zähnen aus einwirken liesse, oder dass man Modifica
tionen in seiner Gestalt und Grösse, seiner Dicke und
Länge vornähme, um e

s

a
n

die betreffenden Theile näher
heranbringen zu können, als dies z. B

.

bei dem Apparate



Vohsen's möglich ist. Freilich wird das Verfahren dann
wieder umständlicher und innerhalb der Zeit, welche man
dann brauchen wird, um eine möglichst sorgfältige Durch
leuchtung vorzunehmen, wird man die Probedurchspü
lung schon ein paar Mal gemacht haben können, die das
sicherste Verfahren nun doch einmal bleibt
Niemand wird in Abrede stellen, dass mittelst der
Durchleuchtung im Vereine mit noch anderen Zeichen
einer halbseitigen Naseneiterung die positive Diagnose

einer Eiterung der Kieferhöhle in einer Reihe von Fäl
len mit Bestimmtheit gemacht werden kann: das Gegen
theil trifft aber auch jetzt nicht zu; auch jetzt, mit Da
vidsohn's Verfahren, kann die Anwesenheit eines Em
pyems nicht mit Bestimmtheit ausgeschlossen werden, es
kann nicht mit W. Freudenthal's Worten gesagt wer
den «in this patient there is no pus in the antrum».
Zwar soll den Untersuchungen Davidsohn's und den
früheren Angaben von Vohsen (1890) über Durchleuch
tung des Auges vom Munde aus, sowie besonders
von Zaufall über Durchleuchtung von der Nase aus
(1880), ein gewisser Werth im Uebrigen durchaus nicht
abgesprochen werden. Insbesondere dürfte das Durch
leuchten des Auges von der Nase aus, welches mit ge
eigneten Apparaten in systematischer Weise einmal durch
probiert werden sollte, bei sehr starker Anschwellung
der Nasenschleimhaut wohl kaum gelingen und es würde
das Dunkelbleiben wohl ein interessantes Nebensymptom
z. B. auch des Glaukoms darstellen, des Priapismus des
Ciliarplexus, der mit einer so und so starken Anschwel
lung des Nasenplexus, soviel ich sehe. immer verbun
den ist.

Adolf Strümpell (Erlangen): Ueber das Fieber bei
der Lungentuberkulose und seine prognostische Be
deutung. (Münch. medic. Wochsch. Nr. 50, 51. 1892).
In einem äusserst interessanten Vortrage berührt der hoch
eschätzte Professor die wichtige Frage nach der Prognose
. h. nach dem muthmaasslichen weiteren Verlauf der Tuber
kulose. Dass die Ausdehnung des tuberkulösen Processes in
der Lunge durchaus nicht geeignet ist ein prognostisches
Urtheil zu ermöglichen, ist ja allgemein bekannt; es muss
somit nach anderen Momenten gefahndet werden, welche etwa
hindeuten könnten, ob der betreffende Fall eine rasch oder
langsam fortschreitende Tuberkulose darstelle, oder ob viel
leicht sogar ein Stillstand der Erkrankung zu erwarten sei.
Gewisse allgemeine und änssere Verhältnisse, z. B. die here
ditäre Belastung, die schwächliche, anämische Constitution,
das Alter des Patienten“ müssen zunächst berücksichtigt wer
den; auch aufdie äusseren Lebensbedingungen kommt natürlich
viel an. Viel wichtiger ist aber ein Symptom, dessengenauere
Beobachtung in keinem einzigen Falle von Lungentuberkulose
unterlassen werden sollte, – es ist das Fieber. Aber um fest
zustellen, ob ein tuberkulöser Patient, fiebert, sind mindestens
3 Temperaturmessungen täglich vorzunehmen; noch häufigere
Messungen sind wohl zu empfehlen, da bekanntlich das Fie
ber der Tuberkulösen häufig einen intermittierenden Charakter
hat. Ist nun das Fieber bei der Lungentuberkulose überhaupt
von der Tuberkulose als solcher abhängig?
Diese Frage verneint Strümpell wenigstens für die Mehr
zahl der Fälle. Es sind die secundäre Infection ninddie secun
dären Erkrankningen, welche die Temperatursteigerungen be
dingen. Auf jeder mit den Luftwegen communicirenden ulce
rirten Fläche, in jeder kleinsten Caverne siedelt sich anf dem
ursprünglich tuberkulösen Boden eine Menge Bakterien und
Kokken an (Streptokokken, ' Staphylokokkenu. dgl.), welche ihrerseits als Entzündungserreger wirken,
und auf dieseWeise entstehen die secundären Erkrankungen,
welche die weitere Ausbreitung der Tuberkulose bedingen;
in den secundär gebildeten bronchopnenmonischen Herden
haften aber die Tuberkelbacillen besonders leicht, so dass die
genannten Entzündungserreger die günstigste «Vorfrucht»
für die nachfolgende Aussaat der Tuberkelbacillen bilden. Aus
dem Bestehen von Fieber können wir meistentheils auf das
Vorhandensein secundärer Processe und damit auf die Gefahr
eines Weiterschreitens der Tuberkulose in den Lungen schlie
sen. Verf. unterscheidet 4 Verlaufs weisen des Fiebers. Als
erste Art des Fieberverlaufs bei der Lungentuberkulose nennt
er den sogenannten «Status subfebrilis». Hierher gehören die
Fälle, bei denen die Morgentemperaturen normal, die Nach

mittags- oder Abendtemperaturen dagegen meist erhöht sind;
dabei betragen diese Steigerungen niemals mehr als 385
Solche Fälle sind zwar niemals mit Sicherheit zu den statio
nären Phthisen zu rechnen, immerhin gehören sie aber zu den
verhältnissmässig gutartigen und langsam verlaufenden
Formen.
Als zweite Art des Fieber verlaufes nennt der Verf, das
allgemein bekannte intermittierende, hektische Fieber, bei
welcher die Morgentemperaturen normal, die Abendtempera
turen dagegen erheblich erhöht sind (über 385–40° u. mehr);
hierher gehört auch der sogenannte «Typus inversus» des
Fiebers. Bei jedem Tuberkulösen mit hektischem Fieber kann
man fast mit Sicherheit einen progressiven Verlauf des Lei
dens annehmen, im Allgemeinen um so rascher progressiv, je
höher die Abendtemperaturen sind. Steigerungen bis auf 40
sind stets ungünstig.
Als dritte und vierte Formen sind der remittierende und
der continuierliche Verlauf des Fiebers zu verzeichnen.
Die Abendtemperaturen steigen bei der remittierenden Form
bis ca. 395 oder gar 40° an, des Morgens sinkt die Tempe
ratur bis 385. Ein derartiger Verlauf ist im Allgemeinen
kein günstiges Zeichen, da er sich besonders bei den floriden
Formen der Tuberkulose findet.
Gegenüber der Febris hectica mit mässig hohen Abendtem
eraturen ist das renittierende Fieber als die ungünstigere
ieberform zu betrachten; man darf dabei fast stets auf lobu
läre Pneumonien gefasst sein.
Das continuirliche Fieber ist bei der Lungentuberkulose
eine sehr seltene Erscheinung. Zuweilen beobachtet man ein
solches Fieber im Anfange von ziemlich acut beginnenden
Phthisen; dabei sind die localen Befunde sehr gering.
Gewöhnlich ändert sich aber nach 1–2Wochen die Tempe
raturcurve, sie wird remittierend oder intermittierend, und nun
treten die Erscheinungen der Lungentuberkulose deutlich
hervor. Derartige Fälle nehmen einen raschen ungünstigen
Verlauf. Prognostisch besonders ungünstig sind tiefe Collaps
temperaturen (35,3–340). Das häufiger sich wiederholende
Auftreten derartiger Temperaturen, denen dann oft hohe
Steigerungen bis auf 40° folgen, hat Strümpell nur in den
letzten Stadien der Krankheit beobachtet. Zum Schlusse sei
nesVortrages erörtert der hochverehrte Professor die Bedeu
tung der Temperaturverhältnisse für die Beurtheilung etwai' Besserungen resp. Heilungen der Lungentuberkulose.ass ein vorher bestehendes, anhaltendes Fieber vollständig
verschwindet, hat er nur in Ausnahmefällen beobachtet; des
halb eignen sich zur Beurtheilung der Heilerfolge nur die
jenigen Fälle, bei denen ein bestehendes, wenn auch noch so
leichtes Fieber das active Fortschreiten des Processes anzeigt.
Dass ein nicht fiebernder Phthisiker sich in jeder Beziehung
körperlich bessern kann, unter Umständen sogar sich subjec
tiv völlig gesund fühlen kann, ist eine häufig zu constatirende
Thatsache. Wenn nun die Heilmethoden wirklich einen speci
fisch günstigen Einfluss auf die Tuberkulose ausübten, so
müsste sich das vor allen Dingen an der Temperaturcurve
nachweisen lassen.
Die Versuche mit den Tuberculin-Injectionen haben aber
leider das nicht ergeben; ebenso negativ fielen die Versuche
mit dem Kreosot aus; einen specifisch-günstigen Einfluss in
dem oben erwähnten Sinne konnte Strümpell bei den An
wendung des Kreosots nicht beobachten, Abelmann.

Benjamin Richardson: Intrathoracic auscultation; a
new departure in physical diagnosis. (The Lancet
Nr. 3610).

In einem am 31. October vorigen Jahres in der Medical
society of London gehaltenen Vortrag, der den angegebenen
Titel trägt, macht R. auf eine nene Untersuchungsmethode
aufmerksam, deren Bedeutung, wie R. selbst hervorhebt, noch
lange nicht bestimmt werden kann, die unter Umständen aber
viel Nutzen bringen kann und daher der Nachprüfung wohl
werth ist. Es handelt sich um die Auscultation des Magens,
des Oesophagus, des Herzens und der von ihm abgehenden
Gefässe, vielleicht auch der Trachea von innen her durch eine
Magensonde, auf deren äusseres Ende man ein Stethoskop
setzt. Die hohle Sonde muss an ihrem unteren Ende
mindestens eine Oeffnung haben, da sonst keine Schallleitung
stattfindet. Durch allmähliches Verschieben der Sonde kann
man an jedem Punkt vom Rachen bis in den Magen hinein
auscultiren. Im Oesophagus werden sich Unebenheiten, Ver
engerungen leichtesten Grades, die dem Tastgefühl entgehen,
möglicherweise durch die Verschiedenheit des Reibegeräusches
an verschiedenen Stellen bei Verschiebung der Sonde auscul
tatorisch nachweisen lassen. Im Magen hört man verschieden
artige Geräusche, die noch zu klassificiren sind, und von
denen wenigstens ein Theil nach R. als Muskelgeräusche auf
zufassen sind. Vielleicht wird die Diagnose namentlich mento
rischer Störungen durch die Auscultation wesentlich geför
dert werden. Auch die Differentialdiagnose pulsierender Abdo
minaltumoren wird vielleicht erleichtert werden. – Mehr ist
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für die Auscultation des Herzens zu erwarten. R. hat die
Herztönedeutlich ' und differenziert, wo bei äussererAuscultationwegen
verschiedenesEinstellen der Sonde lässt sich zudem jeder
Herztonisoliert zu Gehör bringen. Dass auch endocarditische,
pericarditische, pleuritische Reibegeräusche
in kleinen sonst nicht diagnosticirbaren intrathoracalen Aneu
rysmendeutlicher unterschieden werden können, alsbei äusse
rerAuscultation, ist sehr wahrscheinlich. – Nicht anwendbar

is
t

natürlich die Methode in allen Fällen, wo die Einführung
derSchlundsonde aus irgend einem Grunde contraindicirt ist
odernicht vertragen wird.

R
.

betrachtet seine Mittheilung nur als vorläufige; e
r will

hauptsächlichzur Prüfung der Methode anregen. Dass diese
modificirbarund verbesserungsfähig ist, ist sicher. Vielleicht
hatsie eine Zukunft und deshalb wollten wir unseren Lesern
dieMittheilung nicht vorenthalten. Eine Entscheidung kann
nurdie praktische Erfahrung bringen. W.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Prof. F. Schauta: «Grundriss der operativen Geburts
hilfe für Aerzte und Studierende». 2. Auflage. Verlag
von Urban und Schwarzenberg. Wien u

. Leipzig. 1892.
Unter der nicht unbedeutenden Anzahl von Handbüchern
der operativen Geburtshilfe erfreut sich der «Grundriss»
Schauta's mit Recht einer gewissen Beliebtheit. Die uns vor
liegende 2

. Auflage dieses Werkes hat mehrere wesentliche
Veränderungen erfahren, welche ohne Zweifel zu einer noch
weiteren Verbreitung des Buches beitragen werden.

In dankenswerther Weise hat Verf. einen Mangel der ersten
Auflagezu verbessern gesucht. indem e

r

die Zahl der Holz
schnitte vermehrte, so dass in dieser Auflage nicht nur das
Instrumentarium des Geburtshelfers und die Missbildungen,
sondernauch die gebräuchlichsten geburtshilflichen Operatio

"rch meist recht gut ausgeführte Bilder veranschaulichtWET(19N.
Neu hinzugekommen ist das Kapitel über «Verletzungen
desKindes bei der Geburt und deren Behandlung». Die Ab
schnitte über Kaiserschnitt, Porro-Operation, Laparotomie bei
Uterusruptur und bei Extrauterin-Schwangerschaft sind fast
vollständig umgearbeitet und erweitert worden.
Die Ausstattung desWerkes ist eine gute. Dobbert.

Bernhard Fischer: Lehrbuch der Chemie für Mediciner.
Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart 1892.
Das Studium der Chemie beansprucht, vielleicht mehr als
jedes andere, eine Theilung und Behandlung des Stoffes in

Rücksicht auf die verschiedenen Disciplinen und daher ist
ein Lehrbuch der Chemie, das die Bedürfnisse der Mediciner
berücksichtigt. nur mit Freuden zu begrüssen. Das 646 Seiten
starke Werk behandelt die ganze Chemie, und zwar in einer
Weise, die trotz der Knappheit, an Uebersichtlichkeit nichts

zu wünschen übrig lässt. Ohne Vorkenntnisse vorauszusetzen
und den Anfänger durch zu viel Lehrstoff zu ermüden oder
abzuschrecken, bietet e

s

doch die Möglichkeit, sich mit dem
Stoff so weit bekannt zu machen, dass man auf der erwor
benenGrundlage später weiter bauen kann. Ohne Kenntnisse

in der Chemie kann gegenwärtig der Arzt nicht mehr
existieren und die Form, in der das Buch geschrieben ist, in
demjeder Abschnitt gleichsam in sich abgeschlossen erscheint,
dürfte dasselbe auch den praktischen Aerzten als Nachschlage
buch geeignet machen. Unter Zugrundelegung des Arzenei
buches für das deutsche Reich, hat Verf, auch die Anwendung
undWirkung der einzelnen Körper erläuternd berücksichtigt.
Besondere Beachtung verdienen entschieden die wichtigen
Angaben über einzelne Arzeneien, die nicht zusammen ver
ordnet werden dürfen und überhaupt über die bei Receptver
schreibungen zu befolgenden Regeln.
Den Schluss des Buches bildet ein kurzer Abriss über Ana
lyse und Maassanalyse nebst Bestimmungsmethoden für den
Zucker im Harn und den Harnstoff Kresling.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte
Sitzung am 22. December 1892.

Herr Hoerschelmann giebt einen Nachtrag zu seinem in

der vorigen Sitzung gehaltenen Vortrage über das Drüsen
fieber und theilt einige weitere Krankengeschichten ausführ
lich mit. Charakteristisch ist in allen Fällen die Incongruenz
zwischen den ganz leichten Veränderungen an den sichtbaren
Schleimhäuten einerseits und der hochgradigen, schmerzhaften
mit diesen einhergehenden Schwellung der Cervicaldrüsen ail
dererseits. Das eigenartige Symptomenbild giebt die Berechti
gung, das «Drüsenfieber» als eine besondere Krankheit aufzu
fassen. Die dabei manchmal vorkommenden weissen Fleckchen
auf den Tonsillen sehen ganz anders aus als die Follikel der

erzschwäche nichts zu hören war, durch

und Geräusche

Angina follicularis, auch sind die Mandeln selbst dabei weder
geröthet noch geschwollen.
Herr Moritz bemerkt zu den mitgetheilten Fällen, dass
keiner derselben uncomplicirt sei, immer sind leichte Affec
tionen des Rachens, der Nase etc. notiert,welche e

s

zweifelhaft
machen, ob die
'',

nicht blos secundär sei.
Herr Boerling hat in letzter Zeit mehrfach ähnliche Fälle
von Drüsenschwellung gesehen, meist waren sie aber mit
Schnupfen, Angina etc. complicirt, also nicht rein. Herr
Selenkow weist darauf hin, dass das Quellengebiet der Cer
vicaldrüsen in der Schleimhaut desNasenrachenraumes gelegen
ist; in den Fällen von sog. Drüsenfieber sei also besonders auf
eine Affection in dieser Gegend zu fahnden. Auch bei der ge
wöhnlichen Angina stehen die geringfügigen localen Erschei
nungen oft nicht im Verhältniss zu den Allgemeinerscheinun
gen, dem Fieber etc.; S. hält auch die folliculäre Angina
nicht für ein Localleiden, sondern nur für eine Localisation
einer Allgemeininfection. Herr Kernig führt zur Bestätigung
der letzteren Anschauung an, dass e

r

bei der folliculären An
gina (Tonsillitis), so oft er darauf untersucht, stets auch eine
acute Milzschwellung hat constatiren können. Herr Serck
hält einige der von Hoerschelmann mitgetheilten Fälle
für zu wenig rein, um aus ihnen auf die Eigenartigkeit des
Drüsenfiebers zu schliessen, andere wiederum scheinen ihm
dafür zu sprechen, dass es sich dabei um einen Morbus sui' handelt. Was die folliculäre Angina anbetrifft, so istieselbe seiner Ansicht nach zunächst eine Localaffection, von
welcher aus erst die allgemeinen Erscheinungen hervorgerufen
werden, Secretär: E. Blessig.

Bericht über die wissenschaftliche Thätigkeit des
Vereins St. Petersburger Aerzte für 1892.
Während des Jahres 1892 hielt der Verein 18 wissenschaft
liche Sitzungen ab, in welchen von 24 Mitgliedern 43wissen
schaftliche Mittheilungen gemacht, 16 Patienten vorgestellt
und zahlreiche Präparate demonstriert wurden.
Die Vorträge und Mittheilungen vertheilen sich folgender
maassen auf die einzelnen Disciplinen:

I. Innere Medicin.
Hagen-Torn: (24. November) Ueber dieWirkung desCho
leragiftes auf den Organismus.
Kernig: (7. Januar) Daten zur Influenzaepidemie 1891/92.
Derselbe: (31. März) Zur Behandlung der Angina pectoris.
Derselbe: (31. März) Ueber Hypostasen in den Lungen.
Moritz: (7. Januar) Weitere Mittheilung über einen Fall
von periodischer Albuminurie.

f

Derselbe: (18. Februar) Ueber einige Complicationen der In
U1EBIZZ. -

Moritz und de la Croix: (12. Mai) Fall von einer ei
genthümlichen Infectionskrankheit.
Pendin, de la Croix und Kallmeyer: (15. September)

“tische Erfahrungen aus der gegenwärtigen Choleraepidemie.
Westphalen: (3. März) Fall von Carcinoma ventriculi
entstanden aus einem Ulcus.
Derselbe: (14. April) Ueber die erworbene Cystenniere.
Derselbe: (14. Mai) Ueber primären Leberkrebs. -

Derselbe (12. Mai) Zur Symptomatologie der fibrösen Medi
astinitis.
Derselbe: (13. October) Fall von Amadenie und Cirrhose des
Magens.

II. Chirurgie.
Anders: (21. Januar) Ueber die operative Behandlung an
geborener, analer und rectaler Anomalien.
Derselbe: (3. März) Fall von Torsion eines Leistenhodens
Castration.
Derselbe: (17. März) Zwei Fälle von'' Operationdes Pes varus mit Excision von Fusswurzelknochen.
Derselbe: (31. März) Demonstration eines Stützapparates für
Coxitis-Patienten.
Beckmann (15. September) Fall von Ascites, bedingt durch
Echinococcus der Leber und des Peritoneum. -
Hellat: (13. u. 27. October) Ueber die Behandlung inope
rabler maligner Tumoren mit Pyoktanin. - -

Mobitz: (8. December Fall von Sarkom der Regio infra
clavicularis, Operation. Transplantation.
Derselbe: (8. December) Fall von Speichelcyste des Ductus
stenonianus.
Peters: (24. November) Ueber die elektrolytische Behand
lung der Angiome.
Schmitz: (21. Januar) Präparat von einem Falle von Atre
sia ani et urethrae. -

Selenkow: (29. September) Zwei Fälle von erfolgreicher
Pyloroplastik. - - -

Wanach: (4. Februar) Fall von multipler Osteomyelitis.
Derselbe: (29. September) Fall von erfolgreicher Pyloro
plastik.



Wanach: (10. November) Ueber die Behandlung gangraenö
ser Hernien.

III. Gynaekologie und Geburtshilfe.
Beckmann: (4. Februar) Ueber Uterusruptur.
Derselbe: (3. März) Demonstration gynaekologischer Präpa
rate (Uterusmyome, Hydrosalpinx).
Bidder (8. December) Demonstration gynaekologischer Prä
parate (Kolpoparrhexis intra partum, Hydrosalpinx, Cyste des
Parovarium).
Dombrowski: (17. März) Zwei Fälle von Myomotomie.

TV. Kinderheilkunde.
Abelmann: (7. Januar) Ueber Peliosis rheumatica im Säug
lingsalter.

Hoerschelmann: (17. März) Fall von Malaena neonatorum.
Derselbe: (8. u. 22. December) Ueber das «Drüsenfieber» der
Kinder.

V. Dermatologie
Petersen: (3. März) Ueber die Leprosorien bei Riga und
Dorpat. -
Derselbe: (14. April) Sectionsbefund bei einer Leprösen.
Derselbe: (27. October) Ueber die Mikroorganismen des Ul
cus molle.

VI. Nervenheilkunde,
Kallmeyer: (21. Januar) Fall von Dystrophia muscularis
progressiva.
Mendelsohn und Petersen: (7. Januar) Fall von Epi
lepsie, bedingt durch einen Hirntumor.

Fernere Mittheilungen:
Ebermann: (18. Februar) Demonstration verschiedener aus
der Harnröhre und Blase extrahirter Fremdkörper.
Derselbe: (28. April) Ueber die Behandlung der Prostata
hypertrophie mit Massage.
Lunin: (24. November) Fall von Skleroma laryngis.
Schroeder: (18. Februar) Fall von in die Orbita durchge
brochenem Sarkom der Chorioidea, Enucleation, Pyoktaninbe
handlung. Heilung.
Längere Discussionen fanden statt über die Gefahren der
Massagebei entzündlichen Processen und über das Drüsenfieber.

Auszüge aus den Protokollen
der Medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung am 2. September 1892.
Herr Meyer berichtet über einen Fall von Ausstossung
eines Myoms im Anschluss an eine abrasio mucosae
uteri. Bei der 45-jährigen Patientin (IX para, zuletzt 1886
war wegen Blutungen im Juni 1889 eine Abrasio der Mucosa
des grossen auch an der inneren Fläche unebenen myomatösen
Uterus ausgeführt worden mit typischem Verlauf und mehrere
Monate dauerndem gutem Erfolge. Am 11. Febr. c. wurde das
Curettement wiederholt, wobei es sich erwies, dass von links
vorn ein grosser Buckel sich in die Uterinhöhle vorwölbte.
Nach dem Eingriff stellte sich unter Frösteln ein atypisches
anfangs ziemlich hohes Resorptionsfieber ein, verbunden mit
übelriechender Secretion. Der Uterus war dabei durchaus nicht
druckempfindlich. Intrauterine Spülungen und Jodinjectionen
nach Nachlass des Fiebers riefen jedesmal Frost und Fieber
hervor, welches im Ganzen mehrere Wochen andauerte. – Am
8. Mai stellte sich Pat. wieder vor; bei der Untersuchung
fand sich ein mannsfaustgrosses Myom in die Vagina ausge
stossen, welches an einem daumendicken links über dem inne
rem Muttermund entspringenden Stiel hing. Pat. weiss nichts
von wehenartigen Schmerzen zu berichten, hat nur einige Mal
heftigen Stuhldrang empfunden, wobei «etwas aus den Geni
talien herausgedrängt habe». Die mikroskopische Untersuchung
der abgeschabtenSchleimhaut ergab, dass myomatöses Gewebe
mit der Schleimhaut entfernt worden war. Dementsprechend
waren am Tumor strahlige, die Schleimhaut durchsetzende
Narben sichtbar. Noch bei der Abtragung des Tumors lagen
auf demselben fibrinös-eitrige Auflagerungen. Diese Beobach
tung beweist wiederum, wie verhängnissvoll bei submucösen
Myomen intrauterine Eingriffe, wie Curettement und Elektro
Cauterisation auch bei strenger Antiseptik sein können. Nicht
jedes Mal dürfte der Ausgang der Jauchung in einem so be
friedigenden Resultate bestehn.
Herr Meyer hält seinen angekündigten Vortrag:
Ueber den Magen abscess (publicirt in der Petersb. med.
Wochenschrift).
Herr Hartge erwähnt die Seltenheit des idiopathischen
Magenabscesses; es sind bisher nur 19 Fälle in der Literatur
bekannt, alle übrigen sind als secundäre Infiltrationen auf
zufassen.

Sitzuug am 7. October 1892.
Herr Tomberg hält seinen angekündigten Vortrag:
Statistik über die in den letzten 6 Jahren in der
Dorpater Poliklinik beobachteten Pneumonien».
Vortragender erörtert die Erfahrungen der Autoren über
die Vertheilung der Lungenentzündungen auf die einzelnen

Monate des Jahres, sowie deren Ansichten über die Abhängig.
keit der Erkrankungen an Pneumonie von der Witterung,
Während einzelne Forscher eine directe Abhängigkeit von der
letzteren entschieden in Abrede stellen oder nur eine indirecte
Abhängigkeit zugeben (Capar, Moellmann, Kuhn, Neu
mann etc.)wird dieser Einfluss von anderen zugegeben (H. Ba
ker, Hörsa helmann, Seibert, Witte, Jürgensom etc.)
Die Erklärungen über das Zustandekommen des Einflusses
der Witterung auf die Zahl der Erkrankungen sind sehr ver
schieden und theils direct einander widersprechend. Alle Au
toren sind darin einig, dass im März bis zum Mai das Maxi
mum der Erkrankungen erreicht wird, während das Minimum
in den August bisSeptember fällt. – Vortragender kann letz
tere Angaben bestätigen. indem das Maximum der in den letz
ten 6 Jahren in der Dorpater Poliklinik beobachteten Lun
genentzündungen in den März fällt, während das Minimum
nicht mit Sicherheit festgestellt werden konnte, da die Poli
klinik in den Monaten Juni bis zur 2. Hälfte des August ge
schlossen ist. Eine Sichtung der in den letzten 6 Jahren in
Petersburg vermerkten Lungenentzündungen ergab das Maxi
mum im April, das Minimum im August bis September. –
Eine directe Abhängigkeit der Zahl der Erkrankungen von
derWitterung konnte Vortragender beim Vergleich der Pneu
monie-Curve mit den Curven der Temperatur, des Luftdruck,
und der Feuchtigkeit nicht finden. er neigt mehr zur Ansicht
dass indirect durch das nahe Zusammenleben in dumpfes
Stuben während desWinters und Vorfrühlings die Infection
erleichtert wird.
Herr Meyer vermisst im Vortrage die anamnestischen Da
ten, bei deren Berücksichtigung gewiss mehr Klarheit über
die Abhängigkeit der Pneumonien von denWitterungsverhält
nissen zu gewinnen wäre, ob z. B. die Erkältung wirklich als
aetiologisches Moment heranzuziehen sei oder nicht: es sei ja
klar, dass ein abgehärteter Feldarbeiter sich weniger ää
erkältet als ein im Zimmer lebender Fabrikarbeiter.
Herr Tomberg erwähnt, dass er bei seiner Statistik nur
poliklinisch gesammeltes Material habe verwerthen können,
wobei natürlich von anamnestisch in Betracht kommenden
Daten nicht die Rede sein könne; er glaube, dass zu viel Ge
wicht auf die sog. Erkältung bei der Aetiologie der Pneumo
nie gelegt werde.
Herr v. Sahmen meint, dass die Kinder-Pneumonien besser
zu verwerthen seien bei einer derartigen Statistik der Lungen
entzündung: die Kinder leben unter mehr gleichen Verhält
nissen; die Erfahrung lehrt, denn auch, dass die Einsperrung
während des Winters die Kinder schwächt, sie werden wider
standsunfähiger, somit disponierensie mehr zu Respirationser
krankungen, sobald sie nach längerer Internierung wieder an
die frische Luft kommen. Wenn die Kinder den regelmässigen
Schulunterricht beginnen, kommen Bronchitiden und Pneumo
nien seltener vor.
Herr Dehio spricht sich dahin aus, dass zum Zustande
kommen einer Pneumonie 2Momente in Betracht kommen:
l) es muss der Pneumonie-Coccus vorhanden sein 2) es muss
die Disposition zur Entwicklung derselben gegeben sein. Der
Pneumonie-Coccus ist sehr verbreitet, bei 13 pCt. gesunder
Menschen findet man im Mundspeichel Pneumonie-Coccen:
ebenso speien diejenigen, die eine Lungenentzündung durch
gemacht haben, noch längere Zeit specifische Mikroorganismen
aus. Seiner Meinung nach spielen. Sowohl meteorologische als
auch ungünstige hygienische Verhältnisse entschieden eine
wichtige Rolle; es entwickele sich z. B. in Gefängnissen ein
genius epidemicus, der bei Dislocirung der Gefangenen ins
Hospital seine Infectiosität deutlich beweise.

z. Z. Secretair: Robert Koch.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.
– Eine leider sehr unvollständige, aber immerhin interessante
Notiz über einen geheilten Fall von Myxödem finden
wir in Nr. 3607 des «Lancet». Er betrifft eine 40-jährige
Frau. Die Symptome der seit 3 Jahren bestehenden Krankeit
waren sehr typisch: subnormale Temperaturen, charakteristi
sche Schwellung und Trockenheit der Haut, plumpe Bewe
gungen, langsame Sprache etc. Im Juli trat die Kranke
in das Royal-Free Hospital und wurde von Hector Macken
zie mit frischen Schilddrüsen vom Schaf gefüttert, um wenn
möglich die nicht ungefährlichen subcutanen Injectionen von
Schilddrüsensaft zu umgehen. Der Erfolg war sehr gut. Im
October war die "g' normal, die Haut feucht und
nicht geschwellt, die Sprache normal, das Allgemeinbefinden
vorzüglich. Die Anfangsdosis von 2 Schafsschilddrüsen erwies
sich als zu hoch, da bedenkliche Beschleunigung der Herz
action eintrat, die später schwand.
Angesichts der unbefriedigenden Erfolge, die durch Bougi
ren narbiger Oesophagus stricturen erzielt werden, ist
der folgende operativ behandelte Fall, den Dr. Eve in
der Clinical society of London am 14.October vorigen Jahres
mittheilte, berichtenswerth. Ein 17-jähriges Mädchen hatte
durch Verschlucken von Salpetersäure im Juli 1889 eineOeso
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hagusstrictur acquiriert, die mit Sonden behandelt wurde.' Tages blieb die Sonde in der Strictur stecken und
konntenicht extrahiert werden. Es wurde die äussere Oeso
phagotomiegemacht, jedoch konnte die tief sitzende Strictur
erstdurch starkes Emporziehen des auffallend beweglichen
Oesophaguszugänglich gemacht werden. Sie wurde vollstän
dig durchschnitten. Reactionsloser Verlauf. Nach 2 Jahren
keineSpur von Verengerung der Speiseröhre.

(The Lancet Nr. 3608)

Vermischtes.

– Einem Circulär des Ministeriums der Volksaufklärung
zufolgesind die bei Unterrichtsanstalten angestellten Aerzte
vonder Einberufung zum Dienst im Heere nicht befreit, da

si
e

im Wehrpflicht-Codex nicht unter den Personen anfgeführt
sind,welche vom Militärdienst befreit werden.

– Am 17. Januar beging der Professor der therapeutischen
Klinik in Charkow, wirkl. Staatsrath Dr. J. N. Obolenski,
das25-jährige Jubiläum seiner ärztlichen Thätigkeit.

– Mit Genehmigung der Conferenz der militär-medicinischen
Academiehaben sich in letzter Zeit die Doctoren S. S. Bot
kin (ein Sohn des verstorbenen Klinikers), M. M.Wolkow,

G
.J. Jawein und B. W. Tomaschewski als Privatdo

centen an der genannten Academie habilitiert, und
zwar die drei ersten für innere Krankheiten, der letzte für
Nerven- und Geisteskrankheiten.

– Am 3. Februar n. St. feierte der ausserordentliche Pro
fessorder Wiener Universität und Leiter einer medicinischen
Abtheilung im Wiener allgemeinen Krankenhause, Hofrath
Dr. Drasche sein 40-jähriges Doctorjubiläum. Der Ju
bilar steht gegenwärtig im 67. Lebensjahre und erfreut sich
einerguten Gesundheit.– Zu Ehren des 50-jährigen Jubiläums der Professoren
Dubois Reymond, Aug. Hirsch und Henoch in Berlin
werdenvon den Freunden und Verehrern der Jubilare Fest
essenVeranstaltet.

–Verstorben: 1) Am 21. Januar im hiesigen Marien
hospital Dr. Mammert Karpowitsch, welcher durch seine"en anatomischen und pathologischen Modelle und na
mentlich durch seine naturgetreuen Darstellungen von Aus
schlägen, Geschwüren und Geschwülsten bekannt geworden
ist, im 53. Lebensjahre. 2) In Jekaterinburg der Landschafts
arzt Alexander Botschenkow, 30 Jahre alt, welcher auf
demWege zu einer nahen Fabrik, wo seine Eltern wohnen,
ermordet,gefunden wurde. 3, In Warschau am 2. Januar der
frühere Professor der internen Medicin Constantin Rose im
Alter von 67 Jahren. 4) der ältere Arzt der Slatoust'schen
Reserve-Bataillons Grigorjew 5) der in den Reserven des
Militär-Medicinalressorts stehende Arzt Hirsch Hofmann.

6
) In Wiesbaden der langjahrige Badearzt zu Salzbrunn, Geh.

Sanitätsrath Dr. Wilh. Valentiner, im 62. Lebensjahre.
Von 1860–78 war der Verstorbene auch Privatdocent für Bal
neologie an der Berliner Universität. Seine literälischen Ar
beiten betreffen vorzugsweise die medicinische Chemie. 7) Der
bekannte italienische Syphilidologe Prof. Manassei, welcher

im Jahre 1849 an dem Feldzuge Garibaldi's theilnahm.– Der neuernannte Minister der Landwirthschaft in Frank
reich. Dr. Viger, ist früher lange Zeit praktischer Arzt ge
Wesen.

–Während im deutschen Reichstage ein Antrag auf Zu
lassung der Frauen zum medicinischen Studium gestellt wor
den ist, macht sich in Amerika bereits eine Reaction dagegen
bemerkbar. Die medicinische Facultät der Universität Washing
ton lässt nämlich keine Studentinnen mehr zu. Die Directoren
der Kliniken erklären, dass sie ihre Kliniken nicht ferner in

Mädchenpensionate umwandeln wollten. (A. m. C-Ztg.)– Die Moskauer Stadtduma hat über 19.000Rbl. zu Gra
tificationen für die Personen, welche an der Bekämpfung
der Cholera theilgenommen haben, ausgesetzt.– An Spenden für das Botkin-Kapital, welches zur
Verpflegung hülfsbedürftiger hochbetagter Aerzte und ihrer
Familien verwandt werden soll, sind bereits gegen 25.000 Rbl.
eingelaufen.– In Tiflis findet am Ende dieses Monats ein Congress
der kaukasischen Aerzte zur Berath ung über die
Cholera statt.– Wie eine Odessaer Zeitung (OleccKii JIHIcToKT) mittheilt,
sind während der letzten Cholera-Epidemie in Nikolajew
(Gouv. Chersson) viel weniger Juden an der Cholera erkrankt
und gestorben als Christen. Die Stadt zählt nämlich annähernd
75.000 Einwohner, von denen 1

5

000 Juden sind. Es kommt
also 1 Jude auf 4 Christen. An der Cholera erkrankten dort
aber 756 Christen und nur 32 Juden und es starben 382Chri
sten, jedoch nur 13 Juden. (Wr.)– Eine der angesehensten amerikanischen medicinischen
Zeitschriften das «Saint-Louis Mledical and Surgical

nil u. F 1 an k L. Jann es, habenbeschlossen, in jedem Hefte
dieses Jubiläums-Jahrganges ein Portrait ihrer Vorgänger
und der wichtigsten Mitarbeiter zu bringen. Das Januarheft
enthält bereits das Bildniss und eine Biographie des Gründers
und ersten Redacteurs des Journals, des Prof. Moses L.
Lin ton, welcher im Jahre 1872gestorben ist.– In Chicago bestehen seit längerer Zeit zwei höhere
medicinische Schulen, The Rush Medical College und The Col
lege of Physicans and Surgeons. Dieselben beabsichtigen, sich
aufzulösen, um eine m edi cin isch e Facultät an der
neu gegründet ein Universität in Chicago in's
Leben zu rufen. (A. m. C-Ztg.)– Der bekannte Malariaforscher Dr. Friedrich Ple hin
wird von der deutschen Reichsregierung nach Kamerun ge
schickt, um daselbst ein bakteriol og is c h es Labor a

torium zur Erforschung der Malaria zu er
richten.– Der XII. Congress für innere Medicin wird in

diesem Jahre vom 12–15. April n
.

St. zu Wiesbaden unter
dem Präsidium des Prof. I m m erman n (Basel) stattfinden.
Zur Verhandlung kommen folgende Themata: Am ersten
Sitzungstage – die Cholera (Referenten: Rumpf (Han
burg) und Gaffky (Giessen). An dritten Sitzungstage, Frei
tag, den 14. April – Die traumatischen Neurosen.
[Referenten: Strümp ell (Erlangen) und Wernicke
(Breslau). Ausserdem sind bereits zahlreiche Vorträge ange
meldet, von denen wir hier namhaft machen: Prof. Ziemssen
(München): Ueber parenchymatöse Injectionen bei Tonsillen
Erkrankungen; Prof. Emmerich (München): die Herstel
lung, Conservierung und Verwertlilung des Immuntoxinproteins
(Immunproteidins) zur Schutzimpfung und Heilung bei infec
tionskrankheiten; Prof.Ad am kiewicz (Krakau). – Ueber
den Krebs und seine Behandlung; Prof. v

. Jaksch (Prag):
Zur Chemie des Blutes; Dr. Pollatschek (Carlsbad):
Haben die Carlsbader Wasser ekkoprotische Wirkung?– Ein ladung. Der fünfte Congress der deutschen
Gesellschaft der Gynaekologie wird in der Zeit vom
25–27 Mai d. J. in Breslau tagen.
Die Sitzungen werden Vormittags von 8–12 und Nach
mittags von 2–4 Uhr in der Universitäts-Frauenklinik abge
halten werden.
Zur Discussion stehen die Themata: «Die Symphyseotomie»
und «die Adnexoperationen, ihre Indicationen, Technik und
Erfolge», für welche bereits Referenten vom Vorstande ge
wonnen sind.
Anmeldungen zu Vorträgen und Demonstrationen werden
bis Anfang April an den ersten Vorsitzenden des Vorstandes
erbeten. -

Kranke, welche von Mitgliedern der Gesellschaft vorgestellt
werden sollen, können nach rechtzeitiger Anmeldung Unter
kunft in der Klinik finden.
Nahere Auskunft über alle den Congress betreffenden Ange
legenheiten zu ertheilen, sind der erste Vorsitzende und der
erste Schriftführer gern bereit.
Zu reger Betheiligung ladet ergebeust ein der Vorstand der
deutschen Gesellschaft für Gynaekologie:
Fritsch, Breslau, Max-Str. 5

,

G. Veit, (Bonn)
(I. Vorsitzender). (stellvertret. Vorsitzender.)
Chrobak (Wien) Dohrn (Königsberg)
Schatz, (Rostock) Pfannenstiel,
(Kassenführer) Breslau, Klosterstrasse 1 f.

(1. Schriftführer).
–– Die Zahl der Medic in situ dir einden an den
deutsch ein Universitäten ist im 1aufendenWinter
semester von 8306 auf 7988, also um 318 zurückgegangen.– Nach dem Jahresbericht der Moskauer Universi
tät pro 1892 betrug die Gesammtzahl der Studierenden
3447,von denen 1103 der medicinischen Facultät angehörten.
Für die Lösung der medicinischen Preisaufgaben wurden 2

goldene und 1 silberne Medaille zuerkannt und ausserdem eine
Arbeit einer ehrenvollen Anerkennung gewürdigt. Zu Ehren
mitgliedern der Universitat wurden im verflossenen Jahre die
Professoren Billroth (Wien) und Kölliker (Würzburg)
El'Il2AIlIlU.– Von der Universität Kiew sind im verflossenen Jahre im
Ganzen 119gelehrte Grade und Würden in der medicinischen
Facultät verliehen worden, und zwar: die Würde eines Dr.
med. an 3 Personen, die Würde einesArztes– 12, die Würde
eines Accoucheurs – 1, die Würde eines Kreisarztes – 2, die
Würde eines Provisors – 23, eines Apothekergehülfen – 68,
eines Dentisten – 8 und die Würde einer Hebamme – 2

Personen.
-

– Am 8. Januar fand die Exhumierung der irdischen Hülle
des bei den Choleraunruhen in Chwalynsk ermordeten Dr.
Moltschanow statt, behufs Ueberführung derselben in die
Heimath des Verstorbenen, in die Stadt Pensa. Nach Abhal
tung von Seelenmessen am Grabe, in der Kathedrale und am
Ufer der Wolga, an welchen die gesammte städtische Geist

Journal» hat soeben seinen 50. Jahrgang begonnen. Die ge - lichkeit, die Autoritäten der Stadt, sämmtliche Stadtschulen
genwärtigen Redacteure desselben, Prof. Oh man -Dumes theilnahmen, setzte sich der Zug, von einer grossen Volksmenge
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begleitet, auf demWege nach Ssysran in Bewegung. Der Sarg
war mit mehreren Kränzen, unter anderen von der Stadtbe
hörde und der örtlichen Intelligenz, geschmückt.
Die Choleraepidemie in Nishni-Nowgorod (Stadt -

und Jahrmarkt) hat 520.000R.Unkosten verursacht, von denen
die Stadtkasse allein 180.000Rbl. getragen hat. Die Einrich
tung des schwimmenden Hospitals auf der Wolga hat 37.000
R. gekostet und der Unterhalt desselben im Laufe von 2Mo
naten ca. 100.000 Rbl.– In der Irrenanstalt zu Nietleben bei Halle sind nur
noch einzelne Erkrankungen an der Cholera vorgekommen
und ist wohl bald das Erlöschen der Epidemie zu erwarten.
Es sind bis jetzt gegen 120 Erkrankungen mit gegen 40To-
desfällen dort vorgekommen. Die Stadt Halle ist nach wie
vor seuchenfrei.
In Altona sind einige Cholerafälle mit letalem Ausgange
in letzter Zeit noch vorgekommen, aus Hamburg ist seit einer
Woche keine Neuerkrankung gemeldet worden. Die Professo-
ren Koch (Berlin) und Gaffky (Giessen) haben sich nach
Hamburg begeben, um an den Conferenzen des Senats, be
treffend die Prophylaxe der Cholera, theilzunehmen.
Die natürlichen Pocken sind in England an verschie-
denen Orten, namentlich in den Centren der antivaccinatori-
schen Bewegung, wie Leicester, Warrington, Manchester u. a.
wo die Zahl der geimpften Personen in den letzten Jahren
einen erheblichen Rückgang erfahren hat, in grösserem Um-
fange aufgetreten. Sensation erregt der an den Blattern vor
Kurzem erfolgte Tod des berühmten englischen Historikers
Freeman, welcher ein eifriger Gegner des Impfzwanges war
und sich daher nicht hatte impfen lassen. Angesichts der Ge
fahr werden übrigens die Lehren der Impfgegner jetzt rasch
vergessen und die Bevölkerung drängt sich, zur Impfung zu
gelassen zu werden.– In Marseille herrscht seit 14Tagen eine c h o l er a
ähnliche Epidemie, der 50 Personen bereits erlegen
sein sollen. Aus Paris ist Dr. Thoinot hingeschickt worden,
um die nöthigen Massregeln zu treffen.– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civilhospi
tälern St. Petersburgs betrug am 31. Januar d. J. 7
(30 mehr als in der Vorwoche), darunter 139 Typhus – (23
mehr), 719 Syphilis – (4 mehr), 74 Scharlach – (1mehr),
12 Diphtherie – (2weniger), 10 Masern – (3 weniger) und
18 Pockenkranke (10 weniger als in der Vorwoche).

Wacanzen.

1) Das Tschistopolsche Landschaftsamt sucht 2 Aerzte
für 2 ärztliche Bezirke im Kreise. Gehalt 1000R. jährlich und
170 Rbl. Quartiergeld. Die Meldung geschieht beim Land
schaftsamte unter Beifügung der Documente und etwaiger
Empfehlungen.

St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
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Dauer der Saison:- -

1
.

Mai bis 1
.

d IS III EI) Bäder im Aktienbade vom 15. April ab
ober.

Direkte Bahnverbindungmit allen gröss.
Stationen Mittel-Europas.
Allgemeine Süsswasserlei

bis 20. Okt

Bayern (Unterfranken).
Kohlensäurereiche, eisenhaltige Kochsalzquellen.

tung, Schwemmkanalisation. Choleraimmum.

Prospekte uud Aufschlüsse von dem Kurverein Bad Kissingen.

-- -- --
ANNoNCEN JEDER ART werden in de

r

Buchhandlung von CARL RICKER in
F H

+--------

2
) Im Kreise Rybinsk ist die Stelle eines Landschaftsarztes

erledigt. Gehalt 900 Rbl. bei freien Fahrten. Adresse: «Pann.
can Petra Wnpaha».

3
)

Im Kreise Lukojanow (Gouv. Nishni-Nowgorod) ist die
Stelle eines Arztes beim Landschaftshospital zu vergeben.
Gehalt 1200 Rbl. nebst freier Wohnung.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 24. Januar bis 30. Januar 1893.

Zahl der Sterbefälle :

mach
Geschlecht

und Alter:

Im Ganzen:

M. W. Sa.

#

51 63

2) nach demTodesursachen :

– Typh. exanth. 0,Typh. abd. 7, Febris recurrens 0,Typhus
ohne Bestimmung der Form 1

,

Pocken 3
,

Masern 3
,

Scharlach 13,
Diphtherie 5

,

Croup 2
,

Keuchhusten 4
,

Croupöse Lungen
entzündung 31, Erysipelas 2

,

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
tica 0

,

Ruhr 1
,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 1

,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0
,

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 0
,

Pyamie und Septicaemie 5
,

Tuberculose der Lungen 116, Tuberculose anderer Organe 6
,

Alkoholismus und Delirium tremens 3
,

Lebensschwäche und
Atrophia infantum 45, Marasmus senilis 25, Krankheiten des
Verdauungscanals 44, Todtgeborene 25.

326 253 579 88 8 4 6

-
-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 16. Februar 1893.
-0- Nächste Sitzung des deutschen ärztli
chen Vereins Montag dem 8. Februar 1893.

Bad Kissingen. Angewandt bei: chron. Magen- und
Darmcatarrh, habitueller Stuhl verstopfung, chron. Katarrh
der Gallenwege, Leber- und Milzschwellung, Haemorrhoiden,
chron. Entzündungsprodukten (Exsudate), Fettleibigkeit, Gicht,
Rheumatismus, Bleichsucht, Scrophulose, chron. Erkrankungen
der Respirationsorgane, durch Herzklappenfehler und Fett
herz veranlassten Kreislaufstörungen, Frauenkrankheiten, Er
krankung des Nervensystems.

- - =--

- zu

Geistig Zurückgebliebene
aus bess. Ständen finden i. m. sehr gesund
geleg. Erziehungsanstalt sorgfält. Pflege u

.

Erzieh , individ. Unterr. u. ev. Vorbildg.z.

e
,

Lebensber. Dr. W. Schröter Dres
den-N, Oppelstrasse44. 4 5–4.

in LY (0 Mrd. Verlagv.AUGUST HIRSCHWALD i.Berlin,

Handbuch 9 1 - 1.
der

BALNEOTHERAPIE
Fürpraktische Aerzte bearbeitet
von Geh. Rath Dr. R. F 1 e c h sig.
Zweite umgearbeitete Auflage.
gr. 8. 1892. 10 M.

AT

0ctober.

Adressen von Krankenpflegerinnen

| Friederike Karlowna Simbill, Bae
Octp. 14 1

.
JN 51.

Marie Mohl, Bac.Octp. 1 i. A
.
N
i 44, kn. 3

Pauline Gebhardt, Bac.Octp. B. npocn,

N
s 5, kn. 18.

Sophie
jordan, Bac.

Octp., 10:11h 1
. 11,

KB,
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EINSHE WOHENSH
nnter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
lDorpat. Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

D
ie

St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden B-" Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate -Tag
Sonnabend. – Der Abonnementspreis ist in Russland 8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14, zu richten.–Manuscripte
Ländern20 Mark jährlich, 1

0

Mark halljährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redactionbezüglichen Mittheilungen bittet man a
n

fü
r

die 3mal gespalteneZeile in Petit ist 1
6 Kop. oder35 Pfenn.–Deu den geschäftsführenden RedacteurDr. Rudolf Wanach in St. Pe

Autorenwerden 2
5 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– tersburg, PetersburgerSeite,Grosser Prospect N 7
,

Qu. 6zu richten.
Referatewerden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogenhonoriert. Sprechstunden täglich von 1–2 Uhr Nachm.

_N 7
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Ein Beitrag zur Casuistik der Angiome der Orbita. | | Die an demselben Tage vorgenommene Probepunction ergab
eine dunkle blutige Flüssigkeit.

Von 9
. Juni. Das untere ''s" der'- - - , - Wange zeigen noch eine bläuliche Verfärbung und SchwellungDr. med. (). Walter.

als Reaction auf die Probepunction.
Odessa. 15. Juni. Exstirpation des Tumors: Der Schnitt wird durch

die Haut des unteren Lides parallel der Lidkante geführt, bis
auf die Wand der Geschwulst, die auf Grundlage des Ergeb
nisses der Probepunction als Cyste mit blutigem oder blut
haltigem Inhalt angesehen wurde. Vorsichtig wird sodann

AS s Work vernösen Angiomen die der vorliegende Theil der Geschwulst von der unteren Orbitaldass das Vorkommen von cavernösen Angiomen der Au
wand abgetrennt und allmählich gelingt es auch den hinteren

genhöhle nicht so selten ist, a
ls allgemein angenommen Theil der Geschwulst abzulösen, wobei es sich herausstellt,

wird, so habe ich doch für die Zeit nach dem Erschei- dass die Geschwulst nirgends mit dem Periost verwachsen ist.
nen des obengenannten Handbuches recht spärliche Mit- Ebenso gelingt es die Geschwulst von dem unteren Theile des
theilungen über dieselben in der Literatur gefunden. Da man" abzulösen. mit dem sie durch Bindegewebszüge ver

- unai "1 1 - .. ac I " - wachsen ist.nun der weiter unten angeführte Fall manches Interes- Die entfernte Geschwulst ist ziemlich consistent, von dunkel
sante und von der Norm. Abweichende darbietet, so glaube blauer Farbe, wahrscheinlich ein Angiom, das einen Theil der
ich durch Veröffentlichung desselben einen weiteren Bei- Orbita unter den Augapfel einnahm: nach nnten bis zur un:

- - - - 4:1- » - - - ''.» - „ , teren Orbitalwand, nach innen bis zur medialen Orbitalwand' ZU11"' '' '' A
n

und nach hinten fast bis zum Foramen opticum. Sie lag ausser
elern zu müssen. An dieser Stelle erlaube ich mir auch halb des Muskeltrichters, wobei vielleicht der innere gerade
Herrn Dr. Wagner, dem Director des Odessaer Augen- Augenmuskel in die Geschwulst einbegriffen war. – Die Con
hospitals, meinen Dank für die Ueberlassung des Mate. · junctiva, welche im unteren Formix gefenstert worden war,
rials auszusprechen. wird vernäht, der'' mit Sublimat-Gaze tampo- - irt. di W ich 3Näht chlossen; im äusse
Im Folgenden gebe ich eine genaue Uebersetzung der

nirt, die äussere Wunde durch 3Nähte geschlossen;
- - s - ren Theile der Wunde wird eine Oeffnung gelassen zum Ein
Krankengeschichte, die nicht von mir selbst beobach- führen einesTampous nnd über das Ganze ein Verband gelegt.
tet ist. 16. Juni. I". m. 38.5. a. 40. ' den ''. 'lurchgetreten. Verband wechsel, Eisbeutel auf den K Il
Olga Z. 7 a. n.

,

kam in das Odessaer Augenhospital : reten. Verband wechsel, Eisbeutel auf den Kopf,

a
m 6
. Juni 1892wegen eines starken Hervortretens des rech- "17. Juni. T
.
m 378 um 3 U
.

NM. 383, a.378. Patientin is
t

ten Auges und Herabsetzung desSehvermögens auf demselben. ruhiger, Wundsecret wenig, Verband wechsel.
Die Anamnese ergab. dass die Umgebung das Hervortreten 18. Juni. T. m. 37.7. a 370. Die Schwellung der Lider und

Obgleich Berlin") in seiner Bearbeitung der Tumoren
derOrbita im Handbuche vonGraefe-Saemisch angiebt,

des rechten Auges seit 4 Jahren bemerkt hatte. Wange weit geringer. der Augapfel sitzt tief in der Augen
Stat. praesens. Der rechte Augapfel ist stark nach vorn | höhle; aus der Wunde kein Secret. Patientin hustet. Ver
und etwas nach aussen hervorgetreten: am Augapfel selbst - bandwechsel.

19. Juni. T. 378. Kein Wundsecret. Die Hautnähte werden
entfernt. Verbandwechsel.
20.Juni. T. 375, Nchm. 37,3.

- 21. Juni. T. 374. Die Conjunctivalnähte werden entfernt;
der Augapfel ist ein wenig hervorgetreten. KeinWundsecret,

sind keine Veränderungen zu bemerken. Nach innen vom
Augapfel fühlt man eine elastische Geschwulst, die sich nach
innen in die Augenhöhle fortsetzt, gespannt ist und den Ein
druck einer Cyste macht. – Die Beweglichkeit des Auges ist
nach innen und nach unten stark vermindert. Die Venen des
Augapfels sind geschlängelt; am Augenhintergrunde finden - Verbandwechsel.
sich keine Veränderungen. 25. Juni. T. stets normal: die Protrusion des Auges weit
S. Finger in 15“. geringer, eher sogar erscheint der Angapfel etwas eingesun- - -- - - -- - - --- ken. Er steht ein wenig nach oben und aussen gerichtet; aus

') Handbuch der gesammten Augenhlknd. v
.

Graefe | der Wunde werden unbedeutende Mengen einer röthlichen

u
,

Saemisch Bd. VI, 1880,pg. 696. Flüssigkeit secernint. – S. Finger in 1–2“.



6. Juli. Lineare Hantilurbe in einer Entfernung von 2 ('in. l iherie der blauen Zellenanhïtnf'uiigenfinden (Fig. 2 El. Diese
vom unteren Lidrande, ca. 4 (1шд1а11н1fast _parallel dem Lid» | Endothelzelleii sind stark gralitllirt unddurch ihren Pigment
rande (nach aussen entfernt sie sich einwenig von demselben): | gehalt hellbraun gefärbt.
die Narbe ist in ihrem äusseren Theile eingezogen und mit l
dem unteren Orbitalrande verwachsen. llas obere Lid herab
gesunken, da es seinen llalt verloren hat, weil das Auge
niedriger lind tiefer liegt als normal. Die Axe der llornhaut
ist nach aussen unten gerichtet. Die Beweglichkeit uacli innen
ist vollständig aufgehoben, nach aussen beträgt sie 1 Cui..
nach oben iiud linten 2-3 Mm. S. Finger 1116—8’. Pa ille
von normaler Farbe, scharf’ begrenzt, Füllung der Ge tisse
normal. — Das untere Lid eilt wenig eschwellt. Die Wunde
im Fornix des unteren Lides noch nic t überall verheilt.
10. Juli. Die Wunde im Foi-nix des untereil Lides geschlos
sen, die Sonde dlirchdringt sie an keiner Stelle: kein Secret.
Keine weiteren Veränderungen.
12. Juli. Patientin verlasst die Anstalt.
Im October sah ich die Patientin, wobei ich den objectiven
Befund unverändert. fand. Das Sehvcrinögeii war auf Finger
in 18’ gestiegen; ophthalmoskopisch fanden sich keine Veran
deriiugen, ausser einer sehr starken Hypermetropie. die sich
aber nicht genau bestimmenliess. da Pnt zu unbestimmteА11
gaben machte.
Die Geschwulst wurde zunächst 3 Monate mit .Miiller'iicliei`
Flüssigkeit behandelt, sodann ailsgewassert. in Alkohol nachA
gehäixet ilnd in Celloidin eingebettet.
Makroskopischer Befund. Gewicht. des Tumors = 7,5
Grin., sagittaler Durchmesserìl2,5Mm, l'ronlaler 27,5 Mm., llü
heudurchmesser17,5Min. Die OberflächedesTumors war glatt
mit Andeutung von lappigeln Bali. Ait и Stellen der hinteren
Oberflache fand sich deutliche Flucliiation; an der vorderen
Flache war ein untel' der Operation eröffneten'Hohlraum von
Bohnengrösse mit unrcgehnassigen glatten Waudungvu. и
Nach lhlrchschneidilng des Tumors in horizontaler Richtung
zeigte sich auf der .Sciinitttlitche ein ziemlich derbes Balkon
werk mit. dazwischeniiegendcn Holilraunieii vou теснимы
kopf- bis ßolinengrüsse, die theilweise mit gelblich-grallem,
theilweise init rothbranneni kriiuieligein Inhalte erfüllt wiiren,
der aus den grösseren Hohlraumen leicht heraus-tiel. Uinliiillt
war der Tumor von einer ziemlich derben,tibröseil Kapsel.
Mikroskopischer Befund. lìei schwacher Vergrösserung
(Zeiss. Obj. C. Ocul. 2) erkennt man ein derbes, von der Kap
sel ausgeliendes.bindegewehiges Balkenwerk mit elastischen
Fasern und unregelui'assig zerstreuten gelbbrauuen Pigment
scholleii, und zweierlei Gruppen von Zelleernhäut'nngen, von
denen die einen sich bei llamatoxylin-Eosiu-l)oppelt`aibung
intensiv roth, die anderen intensiv blau färben, oder bei Раг
bung mit Picro-Lithoncarniin gelb resp. roth.

Fig. l.

Während erstere (Fig. 1 A.) in den schon makroskopisch
sichtbaren lind stellenweise unter sich anastoniosirendenHohl
räninen liegen, sind letztere (Fig. FB) i_

n das bindiegewebige
Gerüst eingelagert, ihre Anhäufung lst.niclit _scharfgegen die
Umgebung abgegrenzt, sondern man sieht die blauen Zellen
(bei Hämatoxylin- itrbung) sich reihenweise in das Gewebe
weitererstrecken. Die Gefassc sind ziemlich zahlreich und stark
gefüllt mit ebensolchen rotlten Zellen, wie sie in denHolilri'lu
linen angeliiilit't sind (bei Hämatoxylin-Eosiii~l)oppelfarhnng).
zwischen denen sich einzelne blaue Zellen befinden. An 1111111
chen Stellen sieht. man ein Gefäss direct sich zu einem Hohl
raum erweitern. Ili der Peripherie der Ansaininlniigen von blau
gefarbten Zellen sieht man schmale Spiilträiline, die leer er`
scheinen (Fig. l C).
Bei starker Vergrösserung (Zeiss Obj. F. (lcul. 2
) erkennt
man eine deutliche Aliskleidnng der Hohlriluine mit einem
Endothel; die Zellen haben in der Mitte einen Kern ilild flat-hen
sich nach den Seiten ab. Eine solche Auskleidung tiinlrt sil-.li
auch in den spaltförinigen Hohlräumen, die sich in der Peri

ш. 11.
ille iii den Hohlrauinen eingeschlossenen und durch Eosiu
gefarbten Zellen stellen sich deiltlicli als rothe Blutkörperchen
dar, zwischendenen sich einzelne, durch Hämatoxylin gefärbte
t'arbloseBlutkörperchen erkennen lassen. Die Wand der Hohl
räume bestellt zunächst alle dem beschriebenenEndothel, so
dann aus derbemzellarmem Bindegewebemit elastischen FitA
sent. Je weiter man sich von dem Endothel entfernt, uni so
lockerer wird das Bindegewebe lind um so mehr treten spill
delförmige und unregelmassige Biiidegewebszellen auf; da
zwischen befinden sich unregelmässige Pigmentschollen und
vereinzelte rliitde Zellen. deren Kern dnrcli Hainatoxylin sich
intensiv blau farbt. Solche runde Zellen findet manzahlreicher
in der Umgebun der Gefasse. — Was die zweite Gruppe von
Zellen betrifft, die eine Blaufärbung mit llaematoxylin aufwei~
sen, so lasst sich auch bei starker Vergrösserung keine dis
tincte Abgrenzungunterscheiden. In diesenZellen»Nesterulassen
sich zweierlei Zellen unterscheiden; einmal und besonders iu
der Peripherie, sieht man kleinere runde Zellen init grossem
Kern, der sich intensiv mit Hämatoxylin farbt, ilnd zweitens
grössere protoplasinareicliere tind iinregelinässig gestaltete
Zellen mit tlaschentörmigemhern.Letzteri-. epithelioiden Zellen
nehmen mehr die centralen Partien ein, und zeigen stellen
weise beginnende Verkasung. Ihre Kerne farben sich viel
schwächer als die Kerne der erstgenannten Zellen. Auf aus
gepinselten-lind ausgesclliittelten Schnitten lässt sich ein т.
nes Reticllllim 111diesen Zellcnnestern erkennen. Auch findet
man hier zwischen den Zellen eingestreiite Pigmeiitscholleii
(rig. s Р.)

Die schon makroskopisch auf Angioina cavernostim ge
stellte Diagnose ist also durch den mikroskopischen Be
fund vollständig bestätigt worden: die init. rothen Blut
körperclien angei'iillten uild mit Endothel ausgekleideten
llohlraume, die in directer Beziehung zu den (iefassen
stehen, lassen eine solche Diagnose wohl unzweifelhaft
erscheinen. Die Hohlräume sind dabei als Erweiterungen
der kleinsten Gefásse und Capillaren anzusehen. Ein ge
nau ebensolches Eildothel, wie in dem vorliegenden Falle
findet sich bci W edl und Виси”) beschrieben.
Das derbe, bindegewebige Balkcnwerk mit den zahl
reichen elastischen Рази-11 nimmt seinen Ausgang von der
Kapsel des Tumors und stellt im \'erein mit den (1211155
Wänden ein sich vielfach durchflechtendes Gerüst dar.
Die Gegenwart von Pigment dürfte vielleicht auf verän
dertes Blut zurückzuführen sein, das seinerseits aus ge
borstenen Caveruen stammte. Eine solche Pigmentirling
findet sich auch erwähnt hei Wedl und Bock (l. c.)und
ferner bei Hornern).
Von besonderem interesse sind die Nester von Zellen
lymphoìden und epithelìoiden Charakters, wie ich sie nur
bei Wedl und Bock (l

. r.) in gleicher Weise beschrie
ben gcf'uilden habe. wahrend Wiesiier") in zwei von
ihm beschriebenen Fällen von Lynlphangiomit caverne
sum eine mehr diffuse infiltration des Parenchyms mit
lypmhoideu Zellen erwähnt` wie sie sich im vorliegenden
Falle in einer nu unveränderten Gefässen rciclieren Val'
tie des Tumor`svfindet. Leider befindet sich bei W edl und
Bock keine Deutung des Befundes. Der Charakter der
Zellennester, die epitlielioiden Zellen nlitlAnzeichen be
ginneiider Verkäsling liessen zunächst an Grannlatìons
gewebe denken und forderten zilr Färbung init ‚11111111

“l Weill und Bock: Pntliolog. Aiiilt. d. A. 16811png. 392.

3
) Horner: Kliii. Mouatsbl. f. Angeiihlk. 187|.

‘) Wiesner: Das liyinplizingiom dei' lugenliöhle. Airli. l'
.
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farbstoffenanf. Dieselbe wurde sowohl mit Methylenblau
als auch nach der Gram-Günther'schen und Ziehl -
Gabet’schen Methode ausgeführt aber mit negativem Re
sultat.Die Anwesenheit der mit Endothel ausgekleideten
leerenSpalträume in der nächsten Umgebung derZellen
nester, die wohl als Lymphcapillaren anzusprechen sind,
lässt die Zellennester alsmiliare Lymphfollikel erscheineu,
undwären dann die epithelioiden Zellen als Umwand
lungsprodukt der lymphoiden Zellen anzusehen. Die diffuse
Infiltration mit kleinen Rundzellen in der Umgebung der
Gefässeliess sich, wie es auch Wiesner thut, auf einen
entzündlichen Zustand im Tumor selbst zurückführen.
Klinisch ist der Tumor dadurch interessant, dass er
ausserhalb des Muskeltrichters sass und sich trotz seiner
ziemlich beträchtlichen Grösse mit Erhaltung des Auges
exstirpiren liess. Nach Berlin ist das als eine Abwei
ehungvon der Norm anfzufassen. Für das letzte Decen
miumhabe ich in der Literatur auch nur 3 Fälle aus
findig machen können, wo dieses der Fall war: 1 Fall
von Sanelsohn“), 1 Fall von Elosie") und ein Fall
von Brunschwig") denen sich einer der beiden citierten
Fälle von Lymphangioma cavernosum Wiesner's an
schliesst.

Referate,

Josef Fabricius: Ueber den Verschluss des Schenkel
Canales bei Operation von Schenkelhernien. Beitrag
zur Chirurg. Festschrift, gewidmet. Th. Billroth.

Berger: Sur l'opération de la cure radicale des hernies
Grurales. Referiert im Centralbl. f. Chirurg. Nr.52, 1892

F. Salzer: Ein Vorschlag zur Radicalheilung grosser
Cruralhernien. Centralbl. f. Chir. Nr. 33, 1892.

Watson Cheyne: The radical cure of hernia. with a
description of a method of operation for femoral
hernia. The Lancet. November 5, 1892.

Die langjährigen vielfachen Bemühungen um die beste Me
thodeder Radicalheilung von Leistenhernien sind durch die,
vonallen Seiten mit bestem Erfolg nachgeprüfte, Bassini'sche
Operation zu einemvorläufig befriedigenden Abschluss gebracht
worden. Anders steht esmit der Radicaloperation der Schenkel
brüche. Hier fängt die Arbeit erst an. Um unsere Leser über
diediesbezüglichen Bestrebungen auf dem Laufenden zu erhal' besprechen wir kurz die oben genannten neuesten ArIIGIN.
Fabricius, Operateur an der Billroth'schen Klinik. hat
folgende Methode zum Verschluss des Schenkelcanals ersonnen
und an der Leiche erprobt. Hautschnitt über dem lig. Pou
partii fast von der spina ant. sup. ossis ilei bis zum tubercu
lum ossis pubis; von diesemSchnitt aus wird ein zweiter 8 Cm.
weit nach abwärts über den grossen Schenkelgefässen geführt,
wie zur Unterbindung der Arterie. Von der Stelle aus, wo
beideSchnitte sich treffen, werden die Hautwinkel nebst fas
cia superficialis vom oberflächlichen Blatt der fascia lata ab
präpariert. Dann wird die fascia lata rein präpariert, das Fett
unddie Lymphdrüsen über demforamen ovale fortgenommen, so
dass man deutlich den Uebergang des oberflächlichen Blattes
der fascia lata in die fascia pectinea sieht. Jetzt wird die fas
cia lata durch einen senkrechten Schnitt,der lateral vom fora
men ovale von der Einmündungsstelle der Vena saphena magna
in die Vena cruralis bis zum Pouparti reicht, gespalten.
Weiter wird die Insertion der fascia lata am Poupart'schen
Bande lateralwärts durchtrennt, damit man die Gefässe besser
nach aussen ziehen kann. Der medialwärts von dem senkrech
ten Schnitt gelegene Theil des oberflächlichen Blattes der
fascia lata wird bis zur fascia pectinea ganz wegpräpariert.
Es folgt die Ausräumung des Fettes und der Rosenmüller
'schen Drüse aus dem Schenkelkanal (bei vorhandenem Bruch
fällt dieser Act weg, es erfolgt die Reposition des Bruchin

*) Samelsohn: Cavernöse Geschw. d. Orb. Berl. klin. Wochen
schr. 1880 S. 13.
') Elo sie: Etude clinique et anatomique sur un cas d'angi
one cavernenx encysté de l'orbite. Arch. d'ophth. francaises
1882. Mai-Juin p. 259 cit. nach Annales d'oculist. 1882 Nov.
Dec.F: 267.') Brn nschwig: Arch. d'ophth. 1889 Se- - pt.–Oct. cit. nach
Uentralbl. f. Augenhlk. 1889pag. 408.

-

halts und Abtragung desmöglichst hoch abgebundenen Brnch
sackes). Die Gefässe werden sammt ihrer Scheide vom tiefen
Blatt der fascia lata stumpf abgelöst und soweit nach aussen
gezogen, dass die Vene c. l Cm, nach auswärts von der emi
nentia ileopectinea zu liegen kommt. Dann wird das lig. Pou
parti von seiner Insertion am tuberculum ossis pubis abge
schnitten und so entspannt. Hierauf näht man das Poupart'sche
Band an den horizontalen Schambeinast, indem man eine stark
gekrümmte Nadel 1.Cm. vom freien Rande entfernt durch das
lig. P. durchsticht, das Band gegen die Bauchhöhle zu drängt
und dieselbe Nadellateral von der eminentialileo pectinea durch
das lig. ileopectineum und das Periost des Schambeinastes
durchführt. Diese erste Naht liegt also dicht an den stark
nach aussen gedrängten Gefässen. Die Nähte werden nun in
gleicher Weise, unter steter Mitfassung des Periostes, bis zum
tuberculum ossis pubis geführt. Die Verlagerung, die die Ge
fässe erfahren, soll nach F. unschädlich sein. Jetzt folgt die
Deckung der Gefässe dadurch, dass man den lateralen Antheil
des oberflächlichen Blattes der fascia lata über die Gefässe
nach innen zieht und an die fascia pectinea annäht, indem man
nur eine Durchtrittsstelle für die V. saphena lässt. Dann näht
man noch das oberflächliche Fascienblatt an der Stelle, wo es
vom lig. Poup. abgetrennt wurde wieder an dieses an und
schliesst die Hautwunde. – Wie man sieht ist das Verfahren
ziemlich complicirt. Am Lebenden hat es Gersumy einmal
ausgeführt. Das Wesentliche ist die Annähung des lig. Pour.
an den ramus horiz. ossis pubis.
Ueber die Methode Berger's, die einfacher und mehrmals am
Lebenden erprobt ist, kann Ref. nur nach dem Referat
Reichels im Centralblatt für Chirurgie berichten, da ihm
das Original nicht zugänglich ist. «Um jede, auch geringste
trichterförmige Ausstülpung des Bauchfelles, die nach Abbin
dung des Bruchsackhalses zurückbleiben könnte, sicher zu ver
neiden, führt B. nach Exstirpation des Sackes die beiden En
den der Ligatur mittels Nadeln oberhalb des Bruchkanales
durch die Bauchmuskeln bis unter die Haut und knotet sie
hier. Den Bruchkanal sucht er durch 3–4 über einander ge
legte nach Art einer Tabaksbeutelnaht gelegte Nähte zu ver
schliessen, welche die Fascia pectinea an das Ligamentum
Pouparti heranziehen.»
Salzer bildete in einem Fall nach Abtragung des Bruch
sackes aus der fascia pectinea mittels eines unter den Schen
kelgefässen in der Nähe der crista pectinea beginnenden, flachen,
distalwärts convexen Bogenschnittes, welcher am lig. Gimber
nati endigte, einen kurzen, breiten, resistenten Fascienlappen,
dessen freier Rand mit demmedialen Drittel des Poupart'schen
Bandes ohne irgend welche Spannung vernäht wurde, und so
als Ganzes ein derb-fibröses Septum crurale darstellte. Die
Fascia pectinea scheint die für diese Verwendung als plasti
sches Material nöthige Derbheit bei älteren Leuten und sol
chen, die längere Zeit Bruchbänder getragen haben, zu be
sitzen. -
Aehnlich dieser Methode ist die von Watson-Cheyne.
Dieser fixiert den abgebundenen Bruchsack an die Bauchwand
(wie Berger). Dann umschneidet er mit einem nach unten
convexen Bogenschnitt einen Lappen, der die ganze Dicke des
musc. pectineus enthält und gross genug ist, um ohne jede
Spannung in den Schenkelkanal gebracht zu werden. An den
beiden untersten Ecken des Lappens werden Nähte angelegt,
der Lappen wird frei gemacht, nach oben in den Cruralkanal
geschlagen und hier fixiert, indem man die Fäden von innen
nach aussen durch die Bauchwand oberhalb des Poupart'schen

Bandes führt und befestigt. Watson Cheyne ist gleichzeitig
mit und unabhängig von Salzer auf seine Methode verfallen.
In 2 Fällen hat sich die Methode gut bewährt. Der Schenkel
kanal ist mit einer derben harten Gewebsmasse gefüllt, An
prall beim Husten ist nicht zu fühlen. Das Dauerresultat lässt
sich wegen der Kürze der seither verflossenen Zeit noch nicht
feststellen. Ob der Muskel bindegewebig degeneriert, ist nicht
bekannt.

-
Wanach.

R. Kobert (Dorpat): Ueber die wirksamen Bestandtheile
des Rhizoma Filicis maris. (Pharmaceutische Post. De
cember 1892).

Ueber den wirksamen, wurmtreibenden Bestandtheil des
Wurmfarns gehen die Ansichten noch auseinander. Sicher ist
nur, dass dieser wirksame Stoff, oder diese wirksamen Stoffe,
wenn es mehrere sein sollten, sich sowohl im gepulverten Rhi
zom, als auch in dem ätherischen Extract desselben finden.
Vielfach, so namentlich neuerdings von Poulsson, is

t

die
amorphe Filixsäure als das einzig wirksame Princip des Ex
tractes angenommen worden. Dieser Annahme gegenüber ist
nun Kobert durch physiologische Versuche die er an leben
den Tänien, Bothricephalen und Askariden anstellte zum
Schluss gelangt, dass in dem Rhizoma Filicis e" dieFilixsäure das einzig wirksame Agens ist, dass vielmehr die
wurmwidrige Wirkung dieses Rhizoms und des daraus darge
stellten Extractes mit und vielleicht vorwiegend bedingt, wird
durch das ätherische Oel, welches vermittelst des fetten Filix
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öles ein inniges Gemisch oder gar eine lockere chemische Ver
bindung mit der Filixsäure bildet. Gerade in dieser Form wird
das Gemisch im Darm rasch emulgiert, umspült allseitig die
Bandwürmer und lahmt sie, so dass ein rechtzeitig nachge
schicktes Abführmittel sie per anum abführt. In warmer Nähr
lösung aufgefangen, erholen sie sich meist rasch wieder, wo
dnrch bewiesen ist, dass die in Darm zur Entfernung der
Würmer nothwendige Concentration keineswegs eine abtödtend
wirkende zu sein braucht. D–-0.

R. Kobert (Dorpat): Ueber Saponin und das der Korn
rade im Besonderen. (Pharm. Post. October–Novem
ber 1892)).

Zum Schluss dieser ausführlichen Arbeit, geht Verf, auf die
Frage der Giftigkeit der als häutiges Unkraut auf unserm Fel
dern bekannten Kornrade (Agrostemma Githago) näher ein.
Es ist bekannt, dass aus den Samen der Kornrade eine Sa
poninsubstanz, das Agrostenmin oder Agrostemma-Sapotoxin,
gewonnen werden kann, welches als Protoplasma- und Blut
gift auf Thiere und Menschen giftige und bei genügender Do
sis sogar tödtliche Wirkungen entfaltet. Trotzdem ist es aber
von Landwirthen festgestellt, dass Schweine in ihrem Futter
40 pCt. ja sogar 70 pCt. Kornradesauen ohne Nacht heil ver
tragen. Das erklärt sich dadurch, dass die sehr energisch wir
kenden Verdauungssecrete dieses Thieres das Sapotoxin inner
halb des Magendarmtractus in unschädliches Sapogenin und
Zucker spalten. Auf die Verhältnisse des Menschen darf diese
landwirthschaftliche Erfahrung aber jedenfalls nicht ausge
dehnt werden, denn es ist sicher, dass wenn Menschen ein aus
Mehl mit 40 pCt. Kornrade gebackenes Brod essen, dieselben
über kurz oder lang an Verdauungsbeschwerden erkranken,
sogar blutige Durchfalle bekommen können.

-

Es kann daher nicht dringend genug vor den Missbrauch
des Kornrademehls zur Brodbereitung gewarnt werden, zumal
in Misserntejahren, wo man nach Surrogaten für's mangelnde
Getreide zu suchen gezwungen ist. In der That ist die Korn
rade auch schon im vergangenen Jahr in Südrussland nassen
haft zu diesem Zweck aufgekauft und verhandelt worden. wie
aus folgender Zeitungsnotiz zu ersehen ist, welche die ganze
russische Presse ohne Widerspruch zu finden, durchlaufen hat.
«Aus Odessa berichten die dortigen Blätter. dass Getreide
händler die Kornabfälle, die beim Dreschen entstehen und aus
Kornrade, Stroht heilen und Schmutz bestehen, starkaufkaufen.
Bei guter Ernte geht diese Mischung in die Ziegelbrennereien.
bei Missernten wurde sie bisher höchstens als Viehfutter ver
wandt und kostete dann nicht über 10 Kop. per Pud. Gegen
wärtig herrscht jedoch darnach eine grosse Nachfrage im
ganzen Süden und der Preis ist bis 60 Kop. per Pnd gestie

F" und
grosse Massen wurden aus Odessa, Nikolajew und

simferopol unter dem Namen von Korn nach Libau, Win
dau und Riga versandt».")
Wir hoffen, dass diesem Missbrauch mittlerweile wieder ge
steuert worden ist.
Nur wenn der giftige Embryo des Samenkornes der Kort:
rade durch geeignete Schrotung entfernt worden ist, wie das
Kobert schon 1890 empfahl, oder wenn er durch Röstung des
Kornes unschädlich gemacht wird, kann der mehlreiche und
daher sehr brauchbare Rest des Kornes als unschädliches Nah
rungs- und Futtermittel benutzt werden.
Wir halten die im übrigen kurz wiedergegebenen Ausfüh
mungendes geschätzten Verfassers angesichts der Schwierig
keiten, mit denen die Volksverpflegung heuer in Russland zu
kämpfen hat, für sehr zeitgemäss und wünschen ihnen eine
weite Verbreitung. D–.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Rudolf Frank: «Ueber die angeborene Verschliessung
des Mastdarmes und die begleitenden inneren und

äusseren angeborenen Fistelbildungen». Wien, Josef
Safar. 1892.

Das 88 Seiten starke Buch enthält einen sehr wichtigen
Beitrag zur Theorie der Entstehung des angeborenen Mast
darmverschlusses in allen seinen Varianten. Das Resultat, zu
dem F. auf Grund entwickelungsgeschichtlicher Thatsachen
und anatomischer Befunde gelangt, ist, in ganz kurzen Wor
ten ausgedrückt, folgendes: Die Atresia ani entsteht nicht
durch Entwickelungshemmung, sondern kommt bei schon be
stehender, nach aussen geöffneter Cloake durch nachträgliche
Verwachsungen, besonders zur Zeit der Dammbildung (3. und
4. Monat) zu Stande: diese abnormen Verwachsungen sind als
excessives Fortschreiten der normaliter vor sich gehenden Ver-

1) Neue Dörptsche Zeitg. 1892.Nr. 253, vom 2. Novbr.

wachsungen aufzufassen. Die mit der Atresia ni einhergehen
den inneren und äusseren Fistelbildungen sind alle durch das
Ausbleiben der Obliteration von normaliter verwachsenden
embryonalen Canälen und Furchen zu erklären. Es würde zu

da sie durchweg auf

weit führen, alle Gründe, die F. für seine Anschauung anführt.
zu referieren. Sie sind jedenfalls sehr stark und überzeugend.

hatsachen beruhen. Geht man von Fºs
Ansicht aus,so kann man sämmtliche Formen der Verschliessung
des Mastdarms, ohne den Thatsachen Zwang anznthun und
ohne unerwiesene Suppositionen heranzuziehen, einheitlich aus
Modificationen normaler 'n“ erklären und durchUebergänge mit einander in Verbindung bringen. Nebenbei
ergiebt sich ein principieller Unterschied zwischen den innern
und äussern Fisteln. Nur die ersten sind als Cloukenreste zu
bezeichnen, da nur sie aus der eigentlichen entodermalen Cloake
hervorgehen. während die äusseren Fisteln den Ektoderman
lagen angehören, also mit der Cloake nichts zu thun haben.
Wir können die kleine Schrift. Allen, die sich für diesen Theil
der theoretischen Chirurgie interessieren. warm empfehlen.
Aensserlich zerfällt sie in eine Einleitung einen allgemeinen
und einen wohlgeordneten casuistischen Theil, und ist reich
mit instructiven Illustrationen versehen. Die Verlagshandlung
hat für die Ausstattung ihr Bestes gethan.

W an a c.h.

Beiträge zur Chirurgie. Festschrift gewidmet. Theo
dor Billroth von seinen dankbaren Schülern zur
Feier des vollendeten fünfzigsten Semesters seines
akademischen Wirkens in Wien. Stuttgart, F. Enke
1892

Wir zeigen hiermit das Erscheinen dieses reichhaltigen Wer
kes, das den grossen Meister ebensoehrt wie seine zahlreichen
Schüler, kurz an. Unter den 30 in ihm enthaltenen Aufsätzen
sind viele, die ein eingehenderes Referat wünschenswerth
machen.Wir behalten uns daher vor, unsere Leser allmählig
genauer mit den wichtigeren Arbeiten bekannt zm machen.
Den Fachcollegen aber können wir nur die Anschaffung des
Buches ennpfehlen,dasmit 2 Porträts von Billroth geschmückt
und von F. Enke in bekannter vortrefflicher Weise ausge
stattet ist. W anach.

Auszüge aus den Protokollen

der Medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.
Sitzung am 21. October 1892

Herr Dehio spricht über Davos als Curort. -

Der grösste Fortschritt, den die Therapie der Phthise in
unserem Jahrhundert gemacht hat, besteht darin, dass die
Phthisiker nicht mehr, wie früher. um jeden Preis vor allen
crregenden Einflüssen der Aussenwelt geschützt und deshalb
in's Zimmer gesperrt, vor allem körperlichen und geistigen
Thätigkeiten behütet und als Halbtodte den Leben so viel
als möglich entzogen werden müssen. Die schönen Erfolge der
klimatischen Curen haben uns eines Besserenbelehrt. Vor allem
lingen hat uns Davos gezeigt, dass die grössere Wärme der
Lufttemperatur nicht der ausschliessliche vielleicht auch nicht
der hauptsächliche Heilfactor der klimatischen Curorte ist. –
Das klare kalte Davoser Winterklima muss jedenfalls andere
Heilfactore besitzen; allein dieselben zu erkennen ist nicht
leicht. Man hat auf den geringeren Barometerstand und die
Luftverdünnung des Höhenklimas recurrirt, aber theoretisch
besitzen wir keine Anhaltspunkte, um zu verstehen, wie diese
Verhältnisse den Verlauf einer Schwindsucht wesentlich be
einflussen sollten. Die Reinheit der Luft spielt gewiss eine
wichtigere Rolle, aber diese finden wir auch anderswo. als in
Höhenklina. Im letzteren müssen also noch andere Heilkräfte
enthalten sein; und auf diese letztere hat neuerdings Clav
(Zur Klimatologie des Südens. Wiener klin. Wochenschrift
1892Nr. 35) aufmerksam gemacht. Ueber dem hochgelegenen
Davos lagert eine dünnere und trocknere Luftschicht als über
der Tiefebene, und deshalb geben die Sonnenstrahlen derselben
weniger Wärme ab, ehe sie den Bodenberühren, als an niedrig
gelegenen Orten. Die Höhenluft nimmt relativ weniger Wartune
auf, und ist deshalb, im Schatten gemessen, kühl, ja kalt.
Die Sonnenstrahlen dagegen sind relativ warm, da sie der
Luft nur einen geringen Wärmetribut entrichten, und deshalb
entsteht ein Gegensatz zwischen Sommerwärme und Luftkalte.
den jeder in Davoser Sonnenschein Wandelnde an seiner
eigenen Sonnen- und Schattenseite empfindet, und der um se
intensiver zur Geltung kommt, als an Höhencurorten, rsp. Da
vos, ein bewölkter Himmel namentlich im Winter nur aus
nahmsweise vorkommt. In Folge der Besonnung des Körpers
wird der Hautoberfläche, die durch die Sonnenstrahlen erwarnt
wird, relativ weniger Wärme entzogen; dagegen ist die Wärme
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abgabedurch die Lungen, welche die kalte Winterluft ein
athmen,eine grosse. Dass durch diese Wärmeentziehung Res-
piration,Circulation und Stoffwechsel angeregt werden. ohne
dassder Körper an seiner äusseren Oberfläche Frost empfindet,
liegtauf der Hand: hierin besteht auch der Unterschied von
unseremnerdischen Herbst- und Winterklima. dessen feucht
kalteund trübe Luft die Phthisiker so leicht frösteln macht.
undin's dumpfe Zimmer treibt. Die Davoser Wetterkarten
derletzten Jahre, welche der Vortragende demonstriert, zeigen
ausserdem,dass die Unterschiede der Tages- und der Nacht
temperatur im Winter wegen der intensiven Sonnenwirkung
sehrgross sind. In Folge dessen sind die Tage, d. h. diejeni
genZeitabschnitte, welche ausschliesslich von den Kranken
zumAufenthalt im Freien benutzt werden, häufig wärmer als
beiuns zu Lande, obgleich die 24-stündigen Temperaturmittel
vonDavos meistens niedriger sind, als die unsrigen. Resumi
renwir unsre Anschauung, so ist es die sonnige Klarheit des
Winterhimmels und die Wärme der Sonnenstrahlen, welche
demDavoser Klima den Vorzug vor unseren Winterwetter
verleihen.Will man bei uns zu Lande Sanatorien für Schwind
süchtige einrichten, so wird unangut thnu, von vorne herein
auf einen sehr ergiebigen Aufenthalt der Phthisiker im Freien
für den Winter zu verzichten nnd lieber heizbare Wandel
gänge und Veranden für die Kranken einrichten. Dass in
Sommerdas Davoser Klima keine schwerwiegenden sanitären
Vorzüge vor dem unsrigen besitzt, lenchtet von selbst ein,
denn im Sommer erfreuen auch wir uns des Sonnenscheins
und linder Lüfte. – Endlich darf nicht vergessen werden,
dass nur solche noch nicht sehr vorgeschrittene Fälle von
Lungentuberculose sich für Davos eignen, in denen es in
erster Linie drauf ankommt, kräftigend auf den Körper und
anregend auf den Stoffwechsel zu wirken, die mehr subacut
mit Neigung zu Haemoptoe und stärkerem Bronchialcatarrh
verlaufenden Fälle schickt man, statt in's kalte und trockne
Davos, besser in das warme und feuchte Küsten- und Insel
klima des mittelländischen Meeres.

Herr Robert Koch: «Meiner Meinung nach können wir
uns noch nicht von den Vorwurf eines gewissen Schematisi
rens in der Auswahl eines Curorts frei machen. wenn wir auch
nicht mehr in dem Wahn befangen sind, alle Lungenkranken
gehören in den Süden, an die Riviera oder in das Höhen
klima. Viele einfachen Fälle im ersten Stadium lassen sich bei
passender Behandlung und mit Geduld sowohl auf den Höhen.
als auf dem Meere und am Strande heilen; viele weit fortge-
schrittene oder selbst erst beginnende, aber rasch fortschrei
tenden irgen ds; bei vielen ist ja die Entscheidung durch
ausgesprochene Constitutionseigenthümlichkeiten gegeben, in
dem bekann“lich erethische widerstandslose Constitutionen.
Höhenklimate, besonders mit niedriger Temperatur. wie Da
vos. schlecht vertragen, und in sonnigen warmen Orten bessere
Aussichten haben, während schlaffe mehr torpide widerstands
fähige Constitutionen auf Höhen entschieden leichter genesen.
Wärme. Kälte, Licht und Sonnenschein, bestimmte Verhältnisse
des Luftdrucks, der Feuchtigkeit, der Luftbewegung und der
Elektricität sind entschieden sehr wesentliche Heilfactore. aber
die wichtigste Bedingung wäre doch die Reinheit der Luft ––
die aseptische Luft – die Immunität eines Ortes. Aber ein
immunes Höhenklima giebt es nicht, im Höhenklima. das für
therapeutische Zwecke in Betracht kommt (1000–2000 Meter)
z. B. im Jura, wo viele Fabrikbetriebe sind und die Bevöl
kerning gedrängt lebt, ist die Tuberculose trotz der 1100Me
ter ebenso häufig wie in Berlin.– Nur zu bekannt sind fer
ner die Nacht heile, die den Kranken in physischer Hinsicht
erwachsen und nicht zum Mindesten macht sich bisher der
Mangel eines statistischen Materials fühlbar, durch welches
wir auch nur annähernd im Stande wären. uns von dem Ge
winn zu überzeugen, welchen die in die Curorte geschickten
Phthisiker haben, daher bin ich der Meinung, dass durch Er
richtung passend eingerichteter Anstalten unter ärztlicher
Leitung, in günstig gelegenen Districten der Heimath sich
sehr viele der Vortheile ferner klimatischer Curorte erzielen
lassen würden. und deshalb ist, wie schon vielfach und nament
lich auf dem internationalen Congress in Berlin hervorgehoben
worden ist, die Gründung so l c h e r Anstalten ein
V o l k sbedürfnis s».

z. Z. Secretair: Robert K. o c h.

Protokolle der IV. Sitzung

des vierten livländischen Aerztetages.
Weuden den 16. Sept. 1892, "% f0 Uhr Vormittags.

l. Die Versammlung beschliesst auf Antrag des Präses, die
veröffentlichten Vorträge dem Protokoll in Separatabdrücken
beizufügen. -

2. a) Vortrag des Herrn A. Oehrn-Wendau: «Zur Traohom
statistik in Livland». - -

(Der Vortrag ist in dieser Wochenschrift veröffentlicht).
In Anschluss an diesen Vortrag stellt Vortragender folgende
Propositionen:

1. Da die Resultate der bisherigen Enquête noch sehr lücken
haft sind, indem sie etwa nur den 3. Theil Livlands umfassen,
so wolle der Aerztetag die Anstellung einer nochmaligen all
gemeinen livländischen Trachomenquête beschliessen und die
selbe einer dazu zu erwählenden Commission übertragen. Die
Enquête solle sich auch über Est- und Kurland erstrecken.
2 Der Aerztetag möge gehörigen Ortes die Anstellung der
Kirchspielsärzte als Schulärzte anregen, etwa mit der Ver
pflichtung, einmal jährlich die Schulen zu besuchen und für
Behandlung aller Trachomkranken zu sorgen.
3. Der Aerztetag möge ein ständiges Comité ernennen, dessen
Aufgabe es wäre durch die Presse event. auch durch Bro
chüren und Flugblätter hygienische, diätetische, allgemein
pathologische und therapeutische Kenntnisse unter demVolke
zu verbreiten, und so den verbreiteten Vorurtheilen und aber
gläubischen Vorstellungen in medicinischen Fragen wirksamer
als bisher möglich entgegenzutreten.

b) Correferat erstattet von Herrn H. Trulhart-Fellin.
Bei der weiten Verbreitung des Trachoms unter unserer
Landbevölkerung erscheint es nicht so ganz ungerecht
fertigt, wenn dasselbe im Westen Europas häufig als ein in
den russischen Ostseeprovinzen «endemisches Augenleiden
gekennzeichnet wird. Die Thatsache, dass das Trachom zu
folge der mannigfaltigen für das Sehorgan so sehr verderb
lichen Folgezustände nur zu oft selbst zu völliger Erblindung
der mit ihm behafteten Personen führt, sowie der Umstand,
dass dieses Augenleiden zufolge seiner contagiösen Natur bei
ungehinderter Weiterverschleppung auch weit über die Grenzen
unserer engeren Heimath hinaus ernste Gefahren in sich birgt,
legt die Pflicht nahe, dass auch der livländische Aerztetag Zur
Trachomfrage Stellung nimmt und ernstlich die Schritte el
wägt, welche geeignet erscheinen zu erfolgreichem Kampf
gegen diesen Feind im eigenen Hause. -

Von Erfolg kann aber ein Kampf nur gekrönt sein, wenn
zunächst die wesentliche "ä" erfüllt ist: die
richtige Schätzung der Stärke desGegners.

-

Es ist daher als überaus dankenswerth anzusehen, dass mein
geehrter Herr Vorredner sich der grossen Mühwaltung unter
zogen hat, durch eine diesbezügliche Enquête das Terrain zm
recognosciren; um so dankenswerther seine fleissige Arbeit, da
seit nahezu 3 Jahrzehnten umfassendere statistische Erhebun
gen über die Verbreitung desTrachoms nicht angestellt worden
und die mannigfaltigen Schwierigkeiten zu bekannt sind, anf
welche man beim Sammeln statistischer Daten selbst in Aerzte
Kreisen unseres Landes auch heutigen Tages leider immer
noch stösst.

Das von Oehrn gesammelte und zusammengestellte Mate
rial ist, wenn es auch nicht auf absolute Vollständigkeit An
spruch erheben kann, immerhin umfassend genug, um in an
schaulicher Weise die Thatsache zu illustrieren, dass trotz der
culturellen Fortschritte und trotz der mit letzteren Hand in
Hand gehenden Verbesserung der hygienischen Wohnungs
verhältnisse die Verbreitung des Trachoms unter der Land
bevölkerung immer noch eine erschreckend grosse ist, dass
wie früher so auch jetzt die Esten weit mehr, wie die Letten
zur Trachominfection disponiertsind, dass den entsprechend
im estnischen Theile Livlands ein weit stärkeres Pravaliren
dieser Contagiösen Augenkrankheit zu Tage tritt und dass die
Verbreitung des letzteren im Dörpitschen. besonders iu Fellin"
schen Kreise ihren Höhepunkt in Livland erreicht.
Für die objective Richtigkeit dieser von Oehrn gemachten
Schlussfolgerungen lässt sich auch auf anderemWege gewonne
nes Beweismaterial anführen und zwar an der Hand der Blinden
statistik, welche in geradezu überraschender Weise, wenigstens
was den Dörptschen und Fellinschen Kreis anlangt, mit jenen
übereinstimmt.

Es wird Sie daher, meine Herren, interessieren, die diesbe
züglichen Daten zu erfahren. -

Im Jahre 1886 wurde aufVeranlassung des unter dem Pro
tectorat Ihrer Majestät der Kaiserin stehenden «Marienvereins
zur Fürsorge für die Blinden» die erste Blindenzählung im
Europäischen Russland ausgeführt und das gesammelte Mate
rial von statistischen Centralbureau in Petersburg bearbeitet.
In 50 Gouvernements, in Polen und im Kaukasus ergab die
Zählung das Vorhandensein von 189872 Blinden.
Auf Livland entfielen 2635 Blinde; die kleinste absolu
Blindenzahl hatte Astrachan mit nur 732 Blinden. -

Die relative Blindenzahl schwankte zwischen dem Maximum
1 Blinder auf 238 Sehende in Kasan und dem Minimum 1: 1429
in Bessarabien und Polen. Das Verhältniss der Blinden zu den
Sehenden betrug in Livlánd 1:474; mithin ein ganz selten
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nngünstiges Verkältniss. Auf die einzelnen Kreise vertheilen
sich die Blinden in Livland in aufsteigender Reihenfolge fol
gendermaassen:

l Der Oeselsche Kreis . 163 Blinde.
163 A2. > Pernausche »

3. » Rigasche » 186 »
4. » Walksche - 190
5. » Wendensche » 192 -

6. » Werrosche » 255
7. - Wolmarsche - 336
8. » Fellinsche - 350
9. - Dörptsche » . . 43H
In allen Kreisen Livlands . . . 2271 Blinde
(–364 Blinde in den Städten = 2635).

Unter den 9 Kreisen des Livländischen Gouvernements
nimmt der Fellinsche Kreis nächst dem Dörptschen bezüglich
der absoluten Blindenzahl die zweit- ungünstigste Stellung ein
und was die relative Zahl der Blinden betrifft, so kann der
Fellinsche Kreis nur mit Kasan, nur mit dem ungünstigsten
Gouvernement desganzen Europäischen Russlands, in welchem,
wie oben angeführt, das Verhältniss der Blinden zu den Se
henden sich verhielt wie 1:238, verglichen werden; denn bei
der Einwohnerzahl von nicht ein Mal voll 100.000Einwohnern
ergiebt sich bei 350 Blinden das Verhältniss von 1:285. Ich
muss mich in meinem Correferat auf den Fellinischen Kreis
beschränken, da mir detaillierte Daten aus den übrigen Kreisen
nicht zur Hand sind, während ich im Fellinschen Kreise auf
eine 20jährige eigene praktische Erfahrung zurückschaue. In
meiner Stellung als Kreisarzt bin ich nur zu häufig in der
Lage, Personen zu besichtigen, welche in Folge mangelhaft
oder gar nicht behandelter Augenleiden halb oder ganz er
blindet sind und dann in Grundlage meiner, ihre Arbeitsunfä
higkeit bestätigenden Zeugnisse ihren resp.Gemeindenzur Last
fallen. Dass es sich hierbei aber nicht nur um Personen han
delt, welche in hohem Alter stehen, sondern selbst um ganz
junge Leute, deren Arbeitskraft ein für alle Mal verloren
geht, dürfte aus der Thatsache hervorgehen, dass beispiels
weise von den im letzten Jahre (1891) in der Fellinschen
Wehrpflichtscommission für zum Militärdienst wegen körper
licher Leiden untauglich befundenen 170 jungen Leuten 12
Personen, also 705% wegen Blindheit, resp. wegen schwerer
Augenleiden brakirt werden mussten: eine für dieses jugend
liche Alter doch enorm hohe Zahl!
Aber nicht nur aus der Blindenstatistik, auch noch auf an -
deren Wege lassen sich Daten heranziehen, welche für die
Richtigkeit der von Oehrn gemachten Schlussfolgerungen
speciell für den Fellinischen Kreis, weiteres Zeugniss ablegen.
Aus den officiellen Jahresberichten der Aerzte. betreffend
die von ihnen im Laufe des Jahres behandelten Kranken ist
ersichtlich, dass die Augenkrankheiten im Fellinschen eine
ganz prävalierendeRolle spielen; ja aus meinen der Medicinal
Abtheilung alljährlich einzureichenden kreisärztlichen Jahres
rechenschaftsberichten geht hervor, dass unter den21 in den
selben aufgestellten Krankheitsgruppen die Augenleiden in
jedem Jahre entweder die erste oder zweite Stelle einnehmen.
Während des letzten Jahrzehnts von 1882bis 1891(incl.)wur
den im Fellinschen Kreise insgesammt 62545 Kranke ärztlich
behandelt, unter diesen sind 10825Augenpatienten verzeichnet:
es waren mithin 173 pCt., also ungefähr der 6. Theil aller
Kranken augenleidend.

Dass es sich bei diesen Augenleiden vorwiegend um Trachom
oder deren mannigfaltige Folgezustände handelt, ist jedem in
unserem Kreise practisirenden Arzte wohlbekannt und nur zu
oft habe ich im Verlauf von 17 Jahren von den zu der hiesi
gen Wehrpflichtscommission abdelegiertenMilitärärzten das Er
staunen über das häufige Vorkommen des Trachon hier zu
Lande, sowie aber auch die Klage laut werden gehört, dass
die aus den Osteeprovinzen stanmenden Rekruten nicht nur
die ganze Armee, sondern das ganze Reich allmählig mit die
ser perniciösen Augenkrankheit inficiren würden.
Es ist Ihnen wohl bekannt, dass in den übrigen europäischen
Staaten das Trachom wegen der grossen Ansteckungsgefahr,
und der für das Sehorgan schwerwiegenden Folgen eo ipso von
der Ableistung der Wehrpflicht dispensiert, während bei uns
solches leider bisher noch nicht der Fall ist: denn laut den
Instructionen für die Wehrpflichtsärzte (Lit. B. Punkt 7) sind
die mit Trachom behafteten Rekruten zum Frontedienst, nur
nicht für die Flotte zu empfangen. Es wäre eine dankens
werthe und für die Trachomstatistik in den Ostseeprovinzen
sehr interessante Arbeit. wenn die Herren Wehrpflichtsärzte
alljährlich das Recrutenmaterial nach dieser Richtung einer
sorgfältigen Prüfung unterwerfen würden. Im vorigen Jahre
habe ich in der Fellinischen Wehrpflichtscommission meine
Aufmerksamkeit darauf gelenkt und möchtebeispielsweise hier
anführen, dass abgesehen von den schon zu Anfang aufge
zählten 705 pCt. der der Wehrpflicht unterliegenden ''Leute, welche wegen Blindheit oder anderweitiger schwerer
Augenleiden vollständig dienstuntauglich befunden wmrden

--------

unter anderen im 1.Canton, welcher als solcher unddas Fellin -
Köpposche und Gr.St. Johannis'sche Kirchspiel umfassend,
dieses Mal 103 Recruten zu stellen hatte, Von letzteren 28.
also 27.18 pCt. mit Trachon behaftet waren.
Erwägen wir nun, dass in Familien, in welchen ein Glied an
Trachom leidet, bei der unter den Bauern üblichen Lebensweise
Niemand auf die Dauer verschont bleibt – und esgehört, wie
ich solches aus eigenster Erfahrung weiss, nicht gerade nur
zu den Einzelheiten. dass in ein und derselben Familie die
Alten gänzlich erblindet, die jüngeren Familienglieder in ho
hem Grade schwachsichtig sind und die kleinen Kinder an
trachomatöser Affection der Augenlider leiden, welche sie unter
denbisher obwaltenden, mangel aften, sanitären Verhältnissen,
unfehlbar dem gleichen Schicksal entgegengeführt –, ziehen
wir fernerhin in Betracht, dass alle Jahre von Neuem unsere
jungen Soldaten den Infectionskeim in die denkbar verschie
densten Richtungen des Reichs hinaustragen, dann erscheint
bei der erwiesenen Contagiosität des Leidens in der That die
Furcht nicht unbegründet, dass durch das Zusammenleben in
den Kasernen zunächst die Kameraden in der Armee angesteckt
werden, diese wiederum den Krankheitsstoff auf ihre Familien
übertragen und so allmählig die Krankheit im 2anzen Reiche
die weiteste Verbreitung findet.
Lediglich um die Stärke und Zähigkeit des in unserem eig
nen Lande sich eingenistet habenden Feindes festzustellen,
bedarf es, wie mir erscheinen will, weiter nicht mehr trachom
statistischer Forschungen, Ihnen gegenüber aber, meine Herrn
Collegen, bedarf es erst recht nicht noch weiterer Schilderung
des Ernstes der Gefahr. welche die ungehinderte Weiterver
schleppung dieser Krankheit mit sich bringt, noch auch in's
Detail ausgeführter Illustration des Elends, welches das ver
nachlässigte Trachom nicht nur für den Einzelnen, sondern
für ganze Familien im Gefolge hat. Es erheischt vielmehr die
Pflicht der hier versammelten Aerzte Livlands der gewordenen
Erkenntniss entsprechenden Ausdruck zu verleihen und ernst
lichst Maassnahmen in Erwägung zu ziehen, welche geeignet
wären, dem unter unserer Landesbevölkerung herrschenden
Elend zu steuern und der Weiterverschleppung dieses Leidens
über die Grenzen des Landes hinaus Einhalt zu gebieten.

Bevor ich jedoch an die Besprechung dieser Frage- heran
trete sei es mir zunächst gestattet, in Kürze noch die Mo
mente hervorzuheben, welche der bemerkenswerthen Erschei
nung zu Grunde liegen, dass in Uebereinstimmung der von
Oehirn und mir angestellten Untersuchungen gerade der Fel
linsche Kreis. dessen Einwohner "ä" keineswegs zu
der materiell besonders ungünstig situierten Bevölkerung
in Livland gehört, denwenig rühmlichen Vorrang besitzt, den
grössten Procentsatz an Trachompatienten zu liefern. Es sind
das meiner Ansicht nach folgende:
1. Der Fellinische Kreis ist nahezu ausschliesslich von Esten
bewohnt und letztere sind erfahrungsgemäss besonders zur
Trachominfection disponiert.

2. Die weite Entfernung von den grossen Verkehrsadern
und von den Centren der Provinz ermöglicht es nur in Ein
zelfällen den bemittelteren Bewohnern des Kreises sich einer
andauernden, rationellen Behandlung in Kliniken zu unten
ziehen.

3. Der Mangel an Aerzten und Hospitälern speciell in un
serem Kreise macht eine rationelle Therapie unmöglich; bei
einer Bevölkerung von gegen 100.000Einwohnern gab es bis
vor 2 Jahren nur an zwei Orten Kirchspielsdoctorate.
4. Die zahlreichen im Fellinschen Kreise vorhandenen, jedoch
jeglichen ärztlichen Beiraths oder schulärztlich-sanitärer Con
trolle entbehrenden «landschen Schulen liefern zufolge des Zu
sammenwohnensvon Massen einen besonders fruchtbaren Boden
für die Weiterverbreitung des Trachoms.
Was nun den Kampf gegen das Trachom anlangt, so könnte
meines Erachtens ein rascher Erfolg und eine radicale
Beseitigung der Gefahr der Weiterverbreitung nur erreicht
werden, wenn das Uebel an der Wurzel gefasst wird und die
competenten Organe vor tiefgreifenden und energischen Maass
nahmen nicht zurückschrecken. Als solche wären aber zu be
zeichnen:

1) die Exportirung einesGesetzes. laut welchem mit Trachon
behaftete Individuen überhaupt nicht zum Militärdienst ange
nommenwerden dürften.

2) Die Gründung grosser Krankenanstalten auf Staatskosten
behnfs Internierung, Isolierung und Behandlung aller Trachom
kranken.

Was den ersten Punkt anbetrifft, so bin ich davon über
zeugt, dass über kurz oder lang, sobald nur die thatsächlichen
Verhältnisse in dieser Beziehung genügend bekannt sind, auch
unsere Staatsregierung analog den übrigen Europäischen Staa
ten von sich aus ein dementsprechendesGesetz erlassen wird.
Die versammelten Aerzte ersuche ich durch Abstimmung in
Princip bezüglich dieser Frage Stellung zu nehmen.
Der zweite Punkt hingegen ist bei der Massenverbreitung
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des Trachoins unter unserer Laudbeviilkerung auch abgesehen
von allen übrigen. uniiberwindlichen praktischen Schwierig
keiten schon wegen der ganz enormen und iincischwingliclieu
Kosten undurchl'iihrbar. Um so mehr verlangt es aber daher
die Pflicht mit voller Energie und Opferfreudi keit. wenn
auch zunächst nur in kleinem Maassstabe den am t’ gegen
diesen hartnäckigen Feind zu beginnen. Als geeignete ampfes
mittel waren zu bezeichnen: ч

1) Aufklärung des Landvolkes liber das Wesen und die Ge
fahren des Traclioms und seiner Folgezustände durch populäre
Abhandlungen in der Presse.
2. Vor allem eine rationelle Therapie desTrachoms injedem
einzelnen Falle. Da nun aber eine solche den neueren wissen
schaftlichen Erfahrungen gemäss in frülizeitigem operativein
Eingreifen, welchem eine andauerndevom Arzte selbst zu lei
tende locale Nachbehandlung zu folgen hat, besteht, so ist bei
den bisherigen durchaus unzureichenden, sanitären Verhalt
nissen bei uns zu Lande, wo gehörig daliinzuwii'ken. dass
a) die Zahl der Landarzte, welche leichzeitig obligatorisch
verpflichtet wären als Schulärzte die ’olksscliulen einer sani- 5
täreii Controle zu unterziehen. um ein Wesentliches vermehrt
werde und
b) bei jedem Doctorate auf dem Lande zugleich auch ein
kleines Hospital errichtet werde, damit den Aerzten die Mög
lichkeit eboten würde, in wirksamerer Weise, wie bisher, ge
gen die \rankheit zu Felde zu ziehen.

Discussion.
Herr Lenz-Sesswegen: «Bevor zu der vom Vortragenden
proponirteii Trachoinenqête gesrliritten wird, müssteeiiie Einiy
gung über den Begriff des 'frachoms erzielt werden, um die
Uiñerential-Lhagnose zwischen Traclioin. Conjunctivitis 10111011
laris und chronischer Blennorrhoe stellen zu können».
Herr Mercklin schliesst sich Truhart darin au,dass der
livl. Aerztetag nicht zn viel auf seine Schiiltein nehmensolle.
So könne die Besor ung einer aufklärenden Literatur liber
Trachoni etc. auch cr privaten initiative der Aerzte über
lassen werden. Eine besondereMOnatsschrift hierzu zu grün
den würde sich kaum empfehlen, da sind die politischen Zei
tungen lettischer und estnischer Sprache der richtige Ort
hierzu. Hier müssen belehrendeArtikel über 'Piachom` Lepra.
(icisteskrnnkheiten u. s. w. veröffentlicht werden.
Auf Vorschlag des Frases wird die 1. und 3. Proposition
Oehi'ns von der Versammlung abgelehnt, jedoch erklärt sich
dieselbebereit, jede private Bemühung in dieser Richtung ihrer
seits unterstützen zu wollen.
Die 2. Proposition wird iin Princip angenommen.1)ie Frage
ob es wiinschenswertli sei, dass Trachoiukranke nicht zum
Hilitärdicnst zugelassen würden, wird einstimmig bejaht.
Vortrag des Herrn Otto-Dorpat:
«Ueberdu perforirendeGuehwñr der knorpellgonпне-01101119
wand». (Der Vortrag ist in dieser \\'ocliensclirift veröffentlicht).

(Schluss folgt).

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.- Als Ersatz für Kollodium wird in der Pharmaceut. Zeitg.
Nr. 31, 1892das Kamphoid empfohlen. In einem Gemisch von
Kampher und absolutem Alkohol aus 20 g. löst sich leicht 1g.
Pyroxylin, und es bildet sich ein Präparat, das auf die Haut
gestrichen elastische und durchsichtige Haute bildet. Das
Ílittel löst Jodoforin im Verhältnisse von 1:10 auf. dabei
wird der Geruch von Jodoform durch den Kampher paralysirt. '

Auch lassen sich Carbolsaure, Salicylsäure. Resorcin, Jod,
Chrysarobin und Ichthyol dem Vehikel einverleiben. Das
Kainplioid vet-schreibtman: Kamihor, Alkoh. absol. 1; 10,0
Pyroxylin 0,5 solve; das Jodoforiii amplioid: 'Kamphoiz Alkoh.
absol. i.

. 10,0 Pyroxylini 0,5, Jodoform 2,0.
— Als vorzügliches Mittel gegen Zahnschmerzen infolge
cariüser Zähne empfiehlt der ärztliche Praktiker (Nr. 45)
Creosoti, Tinct. Menth. pip., Ol. camphor an gtt. II, Ol. Ca~
ryophyl. gtt. V, Cocaini muriatlci 0,15 Cliloroform q. s. ad.
pastam. Die Zahnliöhle soll damit ausgefüllt werden. А
— Semmola (Neapel) empfiehlt gegen die chronische Blei
vergiftnng, vornehmlich ge en die Bleikoliken und die Lith
mungen der Exteusoren als 'tdikaliiiittel die Anwendung des
constanten Stromes.

Deutsche medic. Wochenschiift. Nr. 47.

Vermischtes.

1

-- Der inedicinischenгашиш der Doi-pater Universität steht ‚
wieder ein herbeil Verlust. bevor. Wie die (N. Dörptsche Ztg.'
mittheilt, ist der ordentliche Professor der allgenieiiieii_Patho
logis undder pathologischenAnatomie, Staatsrsth Dr. Richard 1

Thoma. welcher als Nachfol ler des verstorbenen Professors
Böttcher seit 9 Jahren an er Dorpater Universitat docirt,
um Entlassun  von seinem Ainte eingekoinnien. Die Dorpater
uiedicinische hacultät verliert in ihm eine hervorragend tiich
tige wissenschaftliche Kraft und einen acudemischenLehrer
von bedeutender Begabung.
——Wie wir erfahren, hat der Vorstand der Gesellschaft liv~
landischer Aerzte in seiner letzten Sitzung beschlossen. den
V. livländischen Aerztetag. welcher in diesem Jahre
bekanntlich in Dorpat tagen wird. am l.

,
2
.

und li. September
abzuhalten. 

~ Am 25. Februar dieses Jahres begeht der ehemaligePro
fessor der Pharmacie an der iiiedico-chirurgischeu Academie
und Mitglied des Medicinalraths, Gelieimrath Julius Trapp,
sein 50jahriges Dienstjubiläum. Die militar medicinisclie
Academie hat ihn aus diesem Anlass zum Ehreninitgliede der
Academie gewählt. In den Staatsdienst trat Prof. 'Fi'zipp im
Jahre 1818als Laborant der medico-chirurgischeu Academie.
— Der Professor der Physiologie an der militar-medicinischen
Academie Fürst Tarchau-Hourawow, welcher, wie wir be
reits berichtet haben, von der Conferenz znin gelehrten Secre
tar der Academie an Stelle des Professors ansilow gewahlt
wurde, ist in diesemAmte bestätigt worden. Prot'. S. зома
lowski (Hygieniker), welcher bei der Wahl des gelehrten
Secretärs anfangs die grösste Stiiniucnzahl erhielt, hat den
Posten ausgeschlagen.
— Yerstorben: 1) am 29. Januar in Uliarkow der Ober
arzt des dortigen städtischen Alexanderhospitals Dr. Leopold
Schultz, gegen 40 Jahre alt, ain Typhus. Nach Absolvirung
des Cursus an der Universitat Charkow i. J. 1873,war derselbe

З Jahre hindurch Assistent der dortigen chirurgiacheu Klinik,
darauf Militi'u'arzt in der Donauarmee und nach Beendigung
des Krieges (1879)Ordinator am Alexanderliospital in Char
kow, zu dessen Oberarzt er iin October 1890ernannt wurde.

2
) der Kreisarzt von Njeshin W. N. Batalin iin 40. Lehens~

jahre an Pleuritis. Der Hingeschiedene wai' anfangs Militar
arzt, ging aber ans Gesundheitsrücksicliten in den Dienst der
Neshinschen Landschaft über. ln der letzten Zeit war B. Se
cretar der dortigen medicinischen Gesellschaft. Er hat seine
Frau mit drei Kindern ganz mittellos zurückgelassen. 3

1
)

Derjün
gereArzt des 'l‘ulaschen Be iinents Po pow. 4

) 1n Kainyschlow
tGouv. Perm) die Aerztin elene Krotowa-Alexandrowa

’

am Flecktyphus. init dem sie sich in ihrer Landpraxis infìcirt

`

hatte. 1hr Mann, der auch Arzt war, wurde 111111есе111Ье1-1891
ebenfalls ein Opfer einer T_vphusepidemiein Pei-in. 5

) In Chi
cago der enieritirte Professor am Rush Medical College, Dp,
Graham Fitsch.

.
- Der Prot'essorder Anatomie Dr. Schwalbe in Strassburg
ist zum Rector der dortigen Universitat tiir das Studienjahr
l893'94 gewählt worden.
—
Als Nachfolger des verstorbenenWiener Klinikers Kali

lei- wird Prof. Nanny ii in Strassburg genannt.
- - Ain 15. Februar n. St. feierte der Generalarzt a. 1). der
preussiseheu Armee. Dr. August- v. Wegner, Leibarzt wei
land Kaiser Friedrichs, sein 50-jtthriges Dieustjubl~
läum. Dr. Wegner steht gegenwärtig im 73. Lebensjahre.
Prof. Neumann (Wien) ist von der Wiener, derinutolo»
gischcn Gesellschaftznm Präsidenten gewählt worden.
~-Der ehemalige Director der internen Klinik in Lyon.
Prof. Dr. Charles Chauvet. ist von der französischen Re!
giernng` nach Russland, und speciell nach St. Petersburg,
Moskau und Kiew, abcommnndirtworden, umdie Verbreitung,

g
ie Ursachen und die Behandlung der Neurasthenie zu stu
iren.
»~Die Stadtduma von R

.

Ibiiisk hat beschlossen,dem Stadt
arzt Julius Smolenski en Dank der Stadt fiir seinen 25
jalirigen tndellosen und nützlichen Dienst zu übermitteln und
ihn zuui Ehrenbürger der Stadt Rybinsk zu ernennen. Von
den Einwohnern der Stadt wird Dr. Smoleiiski zu Ehren ein
Diner veranstaltet und auf privatem Wege durch Subscription
ein Kapital zur Stiftung eines Stipendiuins auf seinenNamen
gesammelt.- Die Ssemenowsche Landschaft (Gouv. Nislini-Nowgormli
hat beschlossen, dem Stud. ined. Taiassow zum Andenken
an seinen Bruder, welcher im vorigen Sommer als Sanitar bei
der Bekani fung der Epidemie im SseinenowscheuKreise ein
Opfer des `lecktyplius wurde. ein Stipendiniii bis zur Ab
solvirung des Cursus auszusetzen. Der Stipendiat Tarassow
war früher Student in Moskau und setzt gegenwärtig seine
Studien an dei' inilitìtr-medicinischen Academie fort. 
~ Als Medicinalins ctor von Hamburg ist Dr. Reincke,
welcher seit dem Rüc tritt des Dr. Krause das Hamburger
Medicinalwesen während der Clioleraepideinie init Erfolg stell
vertretend leitete. definitiv angestellt worden. Die Leitung des
neu zu gründenden h

) ienischen Instituts in Hamburg wird
Dr. Dunbar, einem Sc üler Professor В. Косн’в übertragen «
werden.

’
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— Der Director des deutschen Reichsgesundheitsamtes,Ge

heimrath Köhler` weilt gegenwärtig zur Wiederherstellung
seiner Gesundheit in Mentone und wird während seiner Ab~

wesenheit von Prof. Dr. Sell vertreten. (A. m. отд.)
м Im IPomskischenKreise lebt ein Bauer im Alter von

l

132)Jahren. welcher vor 75 Jalnen als Leibeigener you sei- .
nem Gutsbesitzer nach Sibirien verschickt wurde. Er 1stnoch

t

verhältnissmllssig recht riistig underfreut sich noch eines guten

Gedächtnisses.- ln Frankreich existirt ein kleines Dorf Антоне, in wel
chem von den 40 Einwohnern 28 mehr als 85 Jahre und ii

schon über 100 Jahre alt sein sollen. (Tits-Bits-Wr.)
-— Die Influenza. ist in Kopenhagen noch immer in Zn
nahme begriñ'en. In _derletzten Woche sind 417 Fälle mit 5
Todesfällen zur Anzeige gelangt.
—- Der vor Kurzem verstorbeneWiener Arzt, Medicinalrath
Dr. Alois Altenberger, hat ein Kapital von 50000 Gulden
dazu bestimmt, jungen Aerzten deutscher Nationalität die

Mittel zur besserenAusbildung und Subsistenz beim Beginn

ihrer Praxis zu bieten` Ausserdem hat er 6000 Gulden zu

einem Stipendium für einen aus Oesterreich gehiirtigeu und in
Wien studirenden Mediciner ausgesetzt.
~ Die medicinische Gesellschaft in Francisco hat
folgenden Beschluss gefasst: Jedes Mitglied der Gesellschaft.
dessenNamen in der Tagespresse mit Hervorhebung seiner
rofessionellen Eigenschaften erscheint. und welches für die
ublication keine entschuldbare Erklärung geben kann, wird

ausgeschlossen. .
Welse bestraft worden sein.

Es sollen bereits vier Mitglieder in dieser

— Auf Initiative der österreichisch-ungarischen Regierung.r
'

tritt am 6. März n. St. in Dresden eine internationale Su
nitätsconferenz hehufs Feststellung von gemeinsa- .
men Massregeln 'zur Abwehr der Cholera zusammen.
Da die meisten europäischen Regierungen in dieser Richtung

in ihren Gebieten schon thittig gewesen sind` so handelt es
sich hier nur darum, ein gemeinsamesZusammenwirken aller
Staaten hehufs erfolgreicher Bekämpfung der Cholera zu er

möglichen. An der Conferenz werden nicht allein Aerzte und
Hy'gieniker, sondern anch diplomatischeVertreter der Staaten
als Delegirte theilnehmen.
— Die Gesammtzshl der Kranken in den Civilhospi
tälern St. Petersburgs betrug am 7. Februar d. J. 6276 :
(131 weniger als in der Vorwoche), darunter' 132 Typhus

—

(7 weniger), 704 Syphilis
— (15 weniger), 82 Scharlach

(8mehr) lO Di htherie
— (2weniger), SMasern — (2 weniger)

`

und 15 Pocken ranke (З weniger als in der Vorwoche).

nNNoNoENoÈnEn Änd*

Vacanzen.

1) 1m OhnxezsclwnKreise ist die Stelle eines Landschafts
arztes erledigt. tit-halt 1200 libl. jnhrlirh. ilie Meldung wird
hrieilich oder ant’telegraphischeln Wege vom llandschat'tsamte
erbeten.

‘2
)

Es wird ein ständige r Н ansa rz t fitr's Land ge
sucht. Gehalt. 300 ВЫ. bei freier Station. Nähere Auskünfte
ert-heilt die Gf-neralin Ko r e w a in der Stadt Rossieny (Gonv.
Кашпо)
Die beiden vacanten Arztstellen im Kreise Nowaja Ladoga

(s. Nr. 3 dieser \Vochenschr.) sind bereits besetzt.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Fur die Woche vom 31. Januar bis 6 Februar 1891.

Zahl der Sterbefälle:

1
) nach Geschlecht und Alter:

[С
ааёёёёёёёёёёё;

шштеп: оо———-—-—-—-—.-..._....=___`==ёёёёёёёёёёёзтою 'uit
мкм”? ‚ТТЁЁЁЁЁЗЁЁЁЁЁ¿"“'°à'2a.s'àts~sr:a,=â
3322726041253786910125455615541498 2

2
) nach den 'redeem-sachen:

— Typh. exanth. О
,

Typh. abd. 5
.

Febr-is recul-rens О
.

'l'yplms
ohneBestimmungder Forni О

,

Pocken 5
.

Masern 5
. Schal-Inch 8
,

Diphtherie б
,

Group дъ. Kenchhnsten Croupdse Lungen~

› entziindung 28, Er sipelas 4
.

Cholera nostras О
,

Cholera asia

Ar_r`_ŕŕ__4`^_'
werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in

St. Petersburg, Newsky-Pr. l 4, sowie in allen in- und ausländ. А mioncen-Comptoiren angenommen.

tica О
.

Ruhr l. bpidemischeMeningitis 0. AcuterGelenkt-hen
matistnus О

,

Parotitis epidemica 0
.

Rotzkrnnkheit О
,

Anthrax О
,

H}drophobie О
,

Pnerperaltieber U
,

Pyümie und Septicaemie 4
,

Tuberculose der Lungen lOO,Tuberculose anderer Organe ll.
Alkoholisnms und Delirium tremens ä

.

Ilelmnsschwuehe und
Atrophia infantum 51. Marasmns senilis 26. Krankheiten des
Verdauungscnnals 48. Todtgeborene 22.

+ Nächste Sitzung des Vereins St. Peters~
burger Aerzte Dienstag den 16. Februar 1893.

ф Nächste Sitzung des deutschen ärztli

` chen Vereins Montag den 8. März 1893.l î . ‚А_P...____ g‘n
Verlag v_AUGUST HIRSCHWALD i. Berlin

‘

(durch alleBuchhandlungenzu beziehen). l

Mikrophotographiseher

Atlas der Bakterienkunde
von

Dr. C
.

Fränkel, ond Dr. R
.

Pfeiffer,
Prof. derHygienein Privauloc., Vorstand

‘

Marbntg. nm Institut i'tir In
i'ectionskrnnkheiteu.
ln 15 Lieferungen, д

to 1  l. l

_ZweiteAuflage.
1893. t Lrg, 4 M.

Geisiig Zurllckgebliebene
aus bese._Ständenlinden i. ш. sehr gesund
geleg. Erziehungeanstaltsorgl'x'ilt.Pilegen.
Erzieh , таи-1.1.Uuterr. u. ev. Vorhìldg.1..
e. Lebensber. Dr. W. Schröter Dres
den-N., Oppelstraese44. 4 5-~."3.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Friederike Ksrlowna Simbill,
(lc-rp.Н J. N 51.

Marie Mob]` Bac.Ocrp. 1.x.д. M44, кв. 3

Pauline Gebhardt, Вас.Остр.Б. просп.
N '5
,

ни. 18. j

Sophie Jordan, Bae.OeTp.,10.1nuд. Н`

`

. кв. 9.
Fran Marie Kuberri, Moine 84, кв. 19,

`

пирогам. ефоряатско!церкви.

Ерши"demletr'nlsx(le:диктат ilnltsнищими.

Dien-rhrrilelntrшишкамшмыг: lu дентинЗрим.
Tfnmfuir U-r-nner."~/'____._
lllren 1

. .lnhrgnnginwinnen:

Therapeutische Monatshefte.
Помнят-псы“
'GII

Dr. Oscar [Леш-Ней
num’немымvon

lll'. A. [тигром-0n. Ilr. S.Канон.

Erscheinenмат jedesMonate.
гм- пни лпщщvonIt lim n li |1.—.

zuBeliebendurchdl»Poll(Род!‚шт, Риты: 1901333).
ан:Buchhandlungenundштder

Yerlugnburhlmnähen”runJulien Spring”
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Ueber Skiaskopie, mittelst welcher wir, nur mit dem Augenspiegel und

_ _ _ einigen Linsen bewaffnet, je nach der Entfernung des
"‘mng' gehauen am 15 S°Pt.1892.a“f dem 1v "дюймы“ in der Pupille des Patienten zur Erscheinung kommen

“низшее m “enden” den Schattenwechsels den Brechzustand des zu unter
V0“ =suchenden Auges in exacter Weise zu bestimmen ver-

Dr. med. Н. Truhart-Fellin. mögen- _ _ _
Um uns em Urtheil über dle Form der Refractionsm“
anomalie und über den Grad der etwa vorhandenen

Myopie, Hyperopie oder Astigmatismus zu verschaffen,Wenn wir der hohen culturhistorischeu Bedeutung ge
denken, welche dem kleinen physikalischen Instrument` besitzen wir bekanntlich 2 Wege:
der Brille zukommt, wenn wir erwägen, wie viel scheinbar einen subjectiven, bei welchem wir durch einen
vollständig verloren gegangener Arbeitskraft der Mensch-

‘
Ausgleich erstrebendes Abprobiren der betreffenden

heit durch dieses einfache, optische lflulfsmittel erhalten
‘
(fonvex- resp. Concav-Brillen zum gewünschten Ziel ge

werden kann und wenn wir anderseits in Betracht ziehen, langen und
wie viel nicht ~nur negativ, sondern auch positiv im einen objectiven, bei welchem wir mittelst des
Brillentragen gesündigt. wie viel unwiederbringlicher r Augenspiegels ein scharfes Bild des Augenhintergrundes
Schaden durch das Tragen nicht passender Augengläser

`
zu gewinnen bestrebt sind und dem entsprechend den

verursacht, mithin durch Verlust an vorhandener Seh- Fernpunkt des Auges bestimmen.
Schärfe Arbeitskraft der Menschheit wiederum entzogen Diel subjective Methode liefert ja allerdings überaus
wird, so leuchtet von selbst ein, wie wichtig die präcise sichere Resultate, setzt aber bei jeder Einzeluntersuchuug
Lösung der rein mathemmisch-physikalischen Seite der das Vorhandensein eines completen Brilleukastens vor
Frage und von welch grosser praktischer Bedeutung es aus und lässt uns bei Kindern, bei angeborener oder
ist, die denkbar einfachste Methode der Refractionsbe- erworbener Amblyopie, endlich _ wohl zu beachten _
stimmung zum Gemeingut aller praktischen Aerzte zu bei Simulanten vollständig im Stich.
machen. Die andere, die objective Methode. bei welcher wir
Eine solche einfache Methode bietet uns aber die durch mittelst des Augenspiegels, sei es im umgekehrten. sei es
Cuignet’s Entdeckung der Keratoskopie‘) angeregte, im aufrechten Bilde die Refraction bestimmen. ist zwar
durch Landolt 2) physikalich erst richtig aufgefasste, vollständig unabhängig von dem Bildungsnivean und den
durch Parent”) 1880 schon dioptrisch verwerthete, durch Aussagen des Patienten und liefert überdies nahezu gleich
Leroy‘) 1887 mit Hülfe der Mathematik in der Theo- sichere Resultate, wie jene; prasumirt aber ganz abgo
rie vertiefte und von Мопоуег‘) auf breitester Basis sehen von anderweitigen` späterhin hervorzuhebenden
erweiterte Skiaskopie oder Schattenprobe: eine Methode, Schwierigkeiten und Mängeln eine Sicherheit im Ophthal

~__ _ _ moskopiren, wie sich eine solche nur durch anhaltende

mfàoulgägäè
Kéntoskopm “еще" d'ophthal'm 1873 l’

~ 14' Uebung und Erfahrung und eine` genaue Kenntniss der

a
) даю:Mmjgin, De la методом. Ваше" д‘оршщдт. Lehre voui Augenspiegel erwarten

lässt. E_rfahrungsge
1878 . 122. тазе accommodirt ja der minder Gelibte bei der Unter

’l гагат, D@la kérëtßskOPîe Recueil @Ophthillm 1880. _ suchung im aufrechten Bilde meist unwillkürlich für einen

‘l 110ml" Le .Phénomèneш’ "шью “шиш“ Вы“ gène' möglichst nahen Punkt, also für einen Ort. der diesseits"ale dophth' 188"
des virtuellen Bildes liegt, während bei der Untersuchung’ Ново 'ет: tométrie scotoscoii uc. Rev. générale _ _ _ _ __

d'oàhth. 18821et
lg l q

nn umgekehrten Bilde der Anfangen' sich gewöhnlich fur
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das Auge des Kranken, statt für das vor dem Auge ge
legene Bild des Augenhintergrundes dioptrisch einzustellen
pflegt. Die Refractionsbestimmung im umgekehrten Bilde,
das sog. Schmidt-Rimpler'sche Verfahren, können wir
jedoch hier ganz übergehen, da dasselbe zu schwierig,
um Allgemeingut der Aerzte zu werden, und daher auch
die Untersuchungsmethode im aufrechten Bilde nir
gends zu verdrängen vermocht hat.
Letzteres Verfahren, welches darin besteht, dass der
accommodationslose Beobachter aus denkbar nächster

Nähe den Augenhintergrund des Patienten durch eine
Linse, deren Brechzustand mit dem Fernpunkt des unter
suchten Auges zusammenfällt, betrachtet, hat zwar für
den Specialisten den unschätzbaren Vorzug, dass zufolge
des etwa 14-fach vergrösserten, scharfen Bildes etwaige
krankhafte Veränderungen an den einzelnen in's Gesichts
feld tretenden Theilen des Augenhintergrundes sofort zu
Tage treten; schliesst aber doch andererseits in den
Fällen, wo es sich lediglich um die Refractionsbestimmung
handelt, manche Mängel, ja selbst unüberwindliche Hin
dernisse in sich:

Zunächst hat die bei der Untersuchung erforderliche
Annäherung, dieses fast ganz unmittelbare «vis-à-vis-,
bei welchem sich Stirn und Stirn von Patient und Arzt
nahezu berühren, für das gebildete, speciell für das Da
menpublicum immerhin etwas Missliches und ist für den
Arzt in Einzelfällen wegen etwaiger Unsauberkeit, Schweiss,
Coryza oder gar Ozaena geradezu mit unüberwindlichem
Ekel verknüpft.
Fernerhin gelingt es bei Nystagmus oder sonstiger
Unruhe des Kranken auch dem geübtesten Augenarzt
häufig überhaupt nicht ein Bild des Augenhintergrundes
zu gewinnen und wird es bei vorhandenen Trübungen–
sei es im Glaskörper, sei es in anderen Theilen des
dioptrischen Apparates– sogar unmöglich, die einzelnen
Theile des Hintergrundes scharf zu sehen, also unmög
lich. dasjenige Zeichen wahrzunehmen, welches für die
Feststellung der vorhandenen Refraction das ausschlag
gebende ist.
Endlich aber ist in allen Fällen von sehr hochgradi
ger Ametropie selbst auch nur eine annähernde Bestim
mung bei der Untersuchung im aufrechten Bilde unaus
führbar, da der Fernpunktabstand des Beobachters selbst
aus unmittelbarster Nähe immer doch noch eine zu grosse
Fehlerquelle in sich birgt, wenn der Fernpunkt des zu
untersuchenden Auges sich sehr nahe von diesem letzte
ren befindet.

In allen diesen gekennzeichneten Ausnahmefällen füllt
die Skiaskopie eine Lücke in dem bisherigen augenärzt
lichen Untersuchungsverfahren aus; sie darf daher als
eine wesentliche Bereicherung des diagnostischen Könnens
des Ophthalmologen von Fach angesehen werden und ist
überdies, als objective Methode, ganz besonders geeignet
für den praktischen Arzt, da sie einfach zu handhaben
und leicht zu erlernen ist, da sie fernerhin keine beson
dere Uebung in Gebrauche des Augenspiegels voraussetzt,
da sie die Refraction des Untersuchenden unberücksich
tigt lässt und endlich, da sie ebenso genaue Resultate,
wie die beste andere Methode liefert. Ja, bezüglich Be
stimmung des Astigmatismus übertrifft sie, nicht nur was
Raschheit, sondern auch was Präcision der Diagnose an
langt, sogar jede andere objective Methode, selbst die
complicirteste Ophthalmometrie.

Trotz der relativen Neuheit des Gegenstandes ist es
auffallend, dass dieses Untersuchungsverfahren, welches
in Frankreich entdeckt, daselbst eine reiche Fachliteratur
hervorgerufen hat und nicht nur dort sehr beliebt und
verbreitet ist, sondern auch in England und Nordamerika
in den letzten beiden Jahren sich schnell Bahn gebrochen
hat, in dem übrigen Europa, speciell in Deutschland und
Russland auf den Hochschulen immer noch nicht die ge
bührende praktische Nutzanwendung und, abgesehen von

einer einzigen jüngst erschienenen, umfassenden Mono
graphie von Dr. A. Fick") Privatdocenten in Zürich,
selbst in den in letzter Zeit zum Druck gelangten Lew
büchern der Ophthalmologie zwar entsprechend würdige
Anerkennung, aber immerhin nur ganz Oberflächliche Be
handlung findet".

Behufs besserer Veranschaulichung dieser neuen Un
tersuchungsmethode sei es mir gestattet, in Kürze einige
die Theorie und das Wesen der Skiaskopie betreffende
Gesetze der Dioptrik an der Hand nebenan stehender
Zeichnungen (Tafel I, II, III, IV, V und VI)“) zu er
läutern.
Ad. Tafel I. -

Bei der Schattenprobe stellt der Arzt, wie schon her
vorgehoben, sich immer nur für die Pupille des zu unter
suchenden Auges ein (daher auch nach Landolt der
Name «Pupilloskopie» für dieses Untersuchungsverfahren);
dementsprechend entsteht auf der Netzhaut des Beob
achters ein scharfes, umgekehrtes und verkleinertes Bild
der Pupille des untersuchten Auges, siehe Tafel I, Beob.
Pºp", dessen Grösse und Lage durch die Verbindung von
p und Pº des Untersuchten (Unt) mit dem Knotenpunkt
(K) und Verlängerung dieser beiden Linien zur Netzhaut
von Beob. gegeben ist. Alle aus dem Auge von Unt,
austretenden Lichtstrahlen,welche nicht von der Iris des
Beob. abgefangen werden, müssen innerhalb jener Kreis
fläche Pºp" die Netzhaut des Beob. treffen und zwar alle
von p. (Unt) ausgehenden Lichtstrahlen in p" und alle
von P ausgehenden Strahlen in Pº zur Vereinigung
kommen.
Ad Tafel II. -

Gesetzt nun den Fall, der Arzt habe einen Myopen
vor sich.
Bei letzterem liegt der Einstellungspunkt des Auges
bekanntlich nicht wie beim Emmetropen in unendlicher
Ferne, sondern – Accommodationsruhe des Patienten,

wie immer bei der Untersuchung, vorausgesetzt –genau
in der seinem Brechzustande entsprechenden Nähe vor
dem Auge. Der Lichtpunkt b der Netzhaut von Un. hätte
also im vorliegenden Beispiel seinen Luftbildpunkt in b
und der Beobachter befände sich jenseits dieses Einstel
lungspunktes. Alsdann finden die vom Luftbildpunkt b
wiederum divergierenden Lichtstrahlen, soweit dieselben
die Pupille von Be. treffen und nicht von der Iris abge
fangen werden in b’ ihren Vereinigungspunkt und er
leuchten die Kreisfläche Pºp" der Netzhaut von Be. nur
in der Mitte. Das Netzhautbild Be./s, welcher die Pupille
von Un. fixirt, würde mithin in der Flächenansicht einem.
von einem dunklen Schattenring umgebenen, runden hel
len Fleck entsprechen (siehe Tafel Il b”) und die Pu
pille von Un, wie in b’ dargestellt, in der Mitte hell
beleuchtet, in der ringförmigen Umrandung aber
schwarz erscheinen.
Wechselt nun aber der Lichtpunkt b den Ort auf der
Netzhaut von Un. – und wir sind ja durch Drehungen
des Augenspiegels in der Lage den Augenhintergrund
beliebig nach den verschiedensten Richtungen hin zu er
leuchten – so müssen sich auch dementsprechend der
Ort des Luftbildpunkts und das Netzhautbild von Be.
ändern, mithin auch die an der Pupille von Un. zur Gel
tung kommenden Licht- und Schatten-Erscheinungen al
dere werden.

Der Lichtpunkt b wandere beispielsweise aufwärts und
nehme nunmehr auf der Netzhaut von Un. die Stelle von

%)Dr. A, Eugen Fick: Die Bestimmung des Brechzustan
des eines Auges durch Schattenprobe». Wiesbaden, Verlag von
J. r . Bergmann. 1891.
') Ich sehe hierbei von einzelnen, zerstreut in ophthalmolo
gischen 1achzeitschriften zur Veröffentlichung gelangten Ab
handlungen von Overweg, Schweigger, Königstein
Schmidt-Rimpler, Roth u. a. ab.
*) Bei den Tafeln II, III und IV haben mir die Zeichnungen
von Dr. A. E. Fick (l. c.) zum Vorbild gedient. d. Verf.
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a ein; die von a ausgehenden Strahlen kommen,. durch
die Linse von lîn. gebrochen unterhalb b' zur Vereini
gung (siehe Tafel ll a'). Der von diesem Luftbildpunkt
a’ ausgehende Strahlenkegel wird zum grossen Theil von
Be's Iris abgefangen, nur zum kleineren Theil gelangen
die Lichtstrahlen in die Pupille von Be; oberhalb b" fin
den dieselben ihre Vereinigung in a" und erleuchten die

Kreisñäche P'p' der Netzhaut von Be. nur annihrem obe
ren Segment. Das Netzhautbild. welches Be hierbei em
pfängt ist in Tafel Il a"' als Flächenansicht dargestellt,
die Pupille >von Un. aber würde zunächst während des

Aufwärtswanderns des Lichtpunktes b sich von oben her
mit einem Schatten überziehen, und wenn jener bei a an
gelangt, würde die Pupille von»Un. nur an ihrem unte
ren Abschnitt beleuchtet in der ganzen oberen Ausdeh
nung dunkelschwarz erscheinen (siehe Tafel Il a"").
ln umgekehrter Reihenfolge würde, falls der Lichtpunkt
b auf der Netzhaut von Un. abwärts nach с wandert,
der Luftbildpunkt oberhalb von b' in c' zu Stande, die
theilweise nur die Pupille von Be. passirenden Licht
strahlen unterhalb b" in c" zul` Vereinigung kommen,
das Netzhantbild von Be. nur im unteren Abschnitt hell
(ст) erscheinen: die Pupille von Un. während des Ab
wärtswanderns sich von tinten her mit einem Schatten
überziehen und schliesslich Un.'s Pupille nur oben be
leuchtet, imñganzen unteren .Abschnitt aber dunkelschwarz
erscheinen (siehe Tafel II c"").
Ad Tafel III.
Bei der bisherigen Untersuchung hatte der Beobachter
sich jenseits des Einstellungspunktes des kurzsichtigen
Auges befunden. Nun trate er aber näher und zwar so
nahe an den Patienten heran, dass die von dem erleuch
teten Augenhintergrunde des letzteren zurückgeworfenen
Lichtstrahlen nicht vor, sondern hinterseinem (d. h. Be's)
Auge zur Vereinigung kamen, dieses sich mithin zwi
schen dem Einstellungspnnkt und dem myopischen Auge
selbst befande.

Ganz anders müssen sich jetzt den Gesetzen der Diop
trik entsprechend die Verhältnisse bei Erleuchtung des
Augenhintergrundes von Un., und zwar im entgegenge
setzten Sinne von vorhin, gestalten.

Wie aus den Zeichnungen auf Tafel Ill ersichtlich,
wird nunmehr, wenn der leuchtende Punkt b auf dem
Augenhintergrunde von Un. nach oben wandert. die von
«lem Beobachter fixirte Pupille des Un. sich von unten
nach oben mit einem dunklen Schatten überziehen und
wenn b bei a angelangt ist, die Pupille von Un. oben
hell erleuchtet. in den unterhalb gelegenen Partien aber
beschattet, d. h. schwarz erscheinen (siehe Taf. III a"").
Umgekehrt wird sich die Pupille von Un. von oben
her mit einem Schatten beziehen und der untere Abschnitt
hell erscheinen, wenn der leuchtende Punkt b sich nach
abwärts bewegt (siehe Taf. Ill c"').
Wir dürfen es also als eine aus den Gesetzen der Dioptrik
resultirende Thatsache ansehen, dass, wenn ein leuchtender
Punkt sich auf dem Augenhintergrunde eines myopischen
Auges, sei es auf- oder abwärts, sei es nach rechts oder
nach links bewegt, für den Beobachter ein Schatten auf
der ñxirten Pupille des untersuchten Auges zur Erschei
nung kommt,

welcher sich in gleicher Richtung, wie der Licht
punkt auf der Netzhaut fortbewegt, falls des Beobachters
Auge zwischen dem Einstellungspunkt und dem unter
suchten Auge selbst,

und eine entgegengesetzte Richtung, wie der
Lichtpunkt der Netzhaut einschlägt, wenn der Beobachter
sich jenseits des Einstellungspunktes des myopischen
Auges befindet.
'
Wie-gestalten sich nun die Erscheinungen an „der Pu

pille von Un. wenn der Einstellungspunkt des letzteren

L

genau in die Ebene der Pupille des Beobachters fällt?
Hiertlber giebt Aufschluss:
Tafel 1V.

`Wie ersichtlich, hat nicht nur der Lichtpunkt b, son
dern auch a. und c. seinen Luftbildpunkt in der Pupillen
ebene des Beobachters (Taf. IV b'; а‘; ci), also nicht nur
der Strahlenkegel pb’P, sondern auch die Strahlenkegel
pa'P und pc'P fallen noch in das Pupillargebiet von Be.;
es muss daher die Kreislläche der Netzhaut des Beobach
ters P'p' in allen В Fällen beleuchtet sein, wie dieses

(siehe a" b" und c") in Flächenansicht gezeichnet ist und
die Pupille von Un. wird dementsprechend, es mag nun
der Lichtpunkt nach oben bis a oder nach unten bis c
wandern, dem Beobachter, ohne dass überhaupt eine
Scliattenbewegung bemerkbar wird, in seiner ganzen
Ausdehnung gleichmässig hell erscheinen (siehe Taf. IV
a"’, b"’ und c"'). Der Lichtpunkt b braucht jetzt aber
auch nur um ein denkbar Geringes über c oder a weiter
hinab- oder hinaufzurücken. so wäre die Pupille von Un.
im selben Augenblick in ihrer ganzen Ausdehnung dun
kel; denn der Lichtpunkt d beispielsweise hätte alsdann
.seinen Luftbildpunkt in d', der Strahlenkegel pd'P würde
von Be's Iris als solcher abgefangen, Be's Netzhaut em
pfängt nicht einen einzigen Lichtstrahl, die Pupille von
Un. erscheint daher schwarz (Taf. IV d").
Solch’ ein, aber auch nur solch’ ein momentaner
Wechsel von vollständigem Dunkel- und vollständigem
Hellsein der Pupille des Auges bei minimalster Verschie
bung des Spiegels darf mithin als ein charakteristisches
Kennzeichen dafür angesehen werden. dass sich unsere

Pupillenebene genau im Fernpunkt des untersuchten Au
ges beiindet. In Praxi lässt sich jedoch diese Erscheinung
nicht mit solcher minutiös-mathematischen Sicherheit fest
stellen, wir sind vielmehr bei der Skiaskopie behufs Be
stimmung des Fernpunktes darauf angewiesen, die etwa
l Centimeter bett-agende Brennstrecke zu iixiren, inner
halb welcher der Einstellungspunkt des untersuchten
Auges sich vor oder hinter der Pupille unseres Auges
befindet, welcher Unterschied sich, wie wir in Taf. ll
und Taf. III nachgewiesen haben, durch Umschlagen
der Richtung der Schattenbewegung auf der Pupille
zu erkennen giebt. Von wesentlicher Bedeutung ist es
hierbei natürlich, welche Art Angenspiegel wir zur Er
leuchtung des Augenhintergrundes verwenden.

Tafel V soll lediglich den Unterschied veranschau
lichen. ob wir zu diesem Zweck den Hohl- oder Plan
spiegel benutzen. Derselbe kennzeichnet sich, wie durch
die betreffenden Zeichnungen dargestellt, durch bei gleicher
Spiegeldrehung in entgegengesetztem Sinne zur Erschei
nung kommende Schattenbewegung an der Pupille des
Untersuchten, was seine einfache Erklärung in dem Z_u
standekommen eines entweder reellen umgekehrten oder
aber virtuellen aufrechten Flammenbildes findet.

Beide Beleuchtungsmethoden sind bei der Skiaskopie
gebräuchlich, doch verdient meines Erachtens die Anwen
dung des Planspiegels zweifelsohne den Vorzug. da abge
sehen von der Gleichmassigkeit des Lichtfeldes, welche
er bietet, bei dem Ophthalmoskopiren mit dem Planspie
gel die hierdurch erzeugten Lichtpunkte auf dem Augen
hintergrunde stets und unter allen Umständen -— und
das ist in praxi bei der Schattenprobe von wesentlicher
Bedeutung — in gleichem Sinne, wie die Spiegeldrehnn
gen wandern, während solches bei dem Hohlspìegel nicht
unbedingt der Fall zu sein braucht, sondern je nach der
relativen Stellung des umgekehrten wirklichen Flammen
bildchens vor resp. hinter dem Knotenpunkte des unter
suchten Auges die Richtung beider eine gleichsinnige oder
aber eine entgegengesetzte sein kann.

Von der Voraussetzung ausgehend, dass wir uns zum
Ophthalmoskopiren des Planspiegels bedienen, werden
wir mithin:



l) wenn wir bei einer Drehung des Spiegels um seine
Achse an der Pupille des Patienten eine der Richtung
jener entgegengesetzte Licht- oder Schattenbewegung
wahrnehmen mit Sicherheit den Schluss ziehen dürfen,
dass der Fernpunkt seines Auges sich vor uns (conf.
Tafel Il)
2) wenn bei einer `Spiegeldrehnng eine gleìchsinnige
Schattenbewegung an der Pupille zur Erscheinung kommt,
——dass der Fernpunkt sich hinter unserem Auge `(conf.
Tafel III) und
з) endlich, wenn wir bei gleichzeitigen Spiegeldrehun
gen durch probeweises Näher- und Abrücken unseres
Kopfes den Punkt -- oder ganz präcise ausgedrückt die
Brennstrecke -— gefunden haben, in welcher sich das
Umschlagen der Richtung der Schattenbewegung zu er
kennen giebt, dass sich der Fernpunkt des untersuchten
Auges genau in unserem eigenen Auge (conf. Tafel IV).
befindet.
Und hieraus ergiebt sich in einfachster Weise Theorie
und Praxis dieser neuen Untersuchungsart bei Bestim
mung des Brechzustandes eines Anges; denn, wie Ihnen,
meine Herren Collegcn. ja Allen bekannt, kommt es bei
jeder Refractìonsbestimmung lediglich darauf an, die
Lage des Fernpunkts zu finden. Beim Emmetropen liegt
derselbe in der Unendlichkeit, beim' Myopen in mehr oder
weniger grosser Nahe vor, beim Hypermetropen hinter
dem Auge.
Im Fernpunkt des Auges liegt das umgekehrte Bild
der Netzhaut: ein Lichtpunkt, resp. ein Schatten. der
auf dem Augenhintergrunde sich bewegt, macht im um

gekehrten Netzhautbilde die umgekehrte Bewegung. Wenn
wir beim Skiaskopiren inittelst des Augenspiegels Licht
in’s Аиде des zu Untersuchenden werfen, fuiren wir nur
die Pupille und achten lediglich auf den in derselben
zur Erscheinung kommenden Wechsel von Licht und von
Schatten. Die Richtung der Schattenbewegung giebt uns
die Art der vorliegenden Refractionsanomalie, der Ab
stand unseres Auges, bei welchem _wir das Umschlagen
der Schattenbewegung in die entgegengesetzte Richtung
wahrnehmen, den Grad der Refractiousanomalie oder,
mit anderen Worten, in 2011е11resp. Dioptrien die Brille
an, welche der Patient zur Correctur des anormalen
Brechzustandes seines Auges bedarf.
Die praktische Handhabung der Skiaskopie würde sich

folgendermaassen gestalten:
Das Zimmer, welches zur Untersuchung benutzt wird,
werde mehr wie gewöhnlich verdunkelt, damit eine recht

ausgiebige Pupillenweite erzielt werde. Der Patient sitzt,

wie immer beim Ophthalmoskopiren, ein wenig vor und
seitwärts von der Lichtquelle — der man wennmöglich
durch einen Cylinder eine kreisrunde Form verleiht —
und sieht, um seine Accommodation zu entspannen, an
Ihrem, dem Kopfe des Arztes vorbei in die Ferne. Sie
beleuchten nun zunächst 40 Zoll (=l Meter) vom Pati
enten entfernt mit einem Planspiegel das Auge und se
hen hierbei die Pupille gleichmässig roth auflenchten.
Nun drehen Sie, gleichzeitig die Pupille immer fixirend,
den Spiegel langsam ein wenig um seine verticale Ахе,
z. B. nach rechts und bemerken, dass nicht mehr die
ganze Pupille, sondern nur ein Theil derselben roth,
der andere schwarz erscheint, indem sich ein Schatten
in der Pupille des Patienten von rechts nach links fort

bewegt` um bei weiterer Rechtsdrehung des Spiegels
immer weiter nach links fortzuschreiten, schliesslich jene
ganz zu beschatten.
Der Spiegel wurde nach rechts gedreht, der Schatten

bewegte sich nach links, also «gegensinnig»: Sie haben
während der Zeit einer Handbewegung das Vorhanden
sein von Kurzsichtigkeit festgestellt.
Jetzt gehen Sie so nahe an den Patienten heran, dass
die Entfernung von Auge zu Auge etwa 6 Zoll (= lb Cen
tim.) beträgt, wiederholen das Experiment und machen
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hierbei die Beobachtung, dass der Schatten sich jetzt
anders verhält: er wandert in derselben Richtung, wie
Sie das Licht wandern lassen, also «gleichsinnig». Indem
Sie nun, bei gleichzeitig anhaltender Prüfung des Pupil
lenschattens, fortwährend den Spiegel nach rechts und
links drehend den Kopf vorwärts und rückwärts be

wegen, treffen Sie zwischen li und 4-1 2011 Entfernung
vom Auge einen Punkt (resp. Brennstrecke), an welchem

angelangt, Sie nicht mit Sicherheit constatiren können`
welche Richtung der Schatten hat: in diesem Punkt
schlägt eben die «gegensinnige» in die «gleichsinnige»
Bewegung um. Mit einem Messband messen Sie nun
die Entfernung von Auge zu Auge, finden dieselbe in

10 zon (= 25 с.) und haben Myopie ,l
o (= 4 n
)

und zugleich die corrigirende Brille bestimmt.

Wo immer Sie nun bei der Skiaskopie einen Schatten
wechsel beobachten, können Sie sicher sein, es mit dern

Fernpunktabstande des Untersuchten zu thun zu haben.
Controllversuche sind Sie ja jederzeit in der Lage bei
Personen anzustellen` deren Kurzsichtigkeitsgrad lhnen
von früher bekannt ist. Es eignen sich überdies solche
Versuche ganz besonders zur Uebung und zum Selbst
erlernen dieser einfachen Methode.

Bei cxceptionell hochgradiger Myopie wäre ein direc
tes Herangehen (z. B. auf 2—5 2011) nicht gilt ausführ
bar: in solchen Ausnahmefällen corrigire man zunächst
einen Theil der Myopie und skiaskopire alsdann. Wir
hätten beispielsweise bei einer Annäherung selbst bis
auf 4 Zoll vom zu nntersuchenden Auge immer noch
eine «gegensinnige» Schattcnbewegung zur Beobachtung
bekommen. Wir corrigiren nun diesen sicher vorhan
denen Grad von Myopie, indem wir ein Conmvglas

_i (=101)) vor das zu untersuchende Auge halten.
und finden beim Ophthalmoskopiren nun die Schattenbc
wegung «gleichsinnig» und den Schattenwechselpunkt in

6 Zoll Entfernung. Welcher Grad von Kurzsichtigkeit
liegt vor?

Von der ganzen Myopie war corrigirt --ì- = 10 D

noch vorgefunden — = 6,5 D

‚ u_l l _ ' 1

Y а“
es besteht also. _(-4- + -6

-) _
_Él-4

oder

10D + 6,61) = 16,6 D.
Bislang handelte es sich bei unserer Betrachtung um
die Untersuchung von Augen, deren Fernpunktabstand
diesseits 40 Zoll gelegen war. Aus den zu Tafel III
gemachten Erläuterungen wissen wir, dass, falls sich
unser Auge zwischen Fernpunkt und dem untersuchten
Auge befindet, der Schatten an der Pupille mit der Spie
gcldrehung in gleicher Richtung wandert.

Wenn Sie also mit dem Planspiegel auf der angenom
menen Entfernung von 40 Zoll das Auge eines Patien
ten beleuchten und bei einer Spiegeldrehnng eine «gleich
sinnìge» Schattenbewegung wahrnehmen, so wissen Sie,
dass sich der gesuchte Fernpunkt hinter Ihrem Аиде
befindet. Es kann sich alsdann nur um folgende З Mög
lichkeiten handeln:

entweder l) um Myopie von weniger als —

2
) um Emmetropìe, oder 3
) um Hypermetropie.

Behufs Entscheidung dessen verlegen Sie durch ent
sprechende Convexgläser den Fernpunkt des zu unter
suchenden Auges in 8-12 Zoll, d. h. mit anderen Wor
ten, Sie machen den Patienten zeitweilig zum Myopen
mittleren Grades, bestimmen nun skiaskopisch zunächst
den künstlichen und berechnen dann aus dem ge
brauchten Glase den wirklichen Fernpunkt.
Die Zeichnungen auf Tafel Vl mögen zur Erläute
rung des Gesagten dienen. *

1

Odbr
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Versuchsperson I. Eine Linse + 1
1
2

wird vor das

zu untersuchende Auge gehalten. hierdurch künstlich

Myopie п herbeigeführt. Die Schattenbewegnng an der
Pupille, die ohne Glas «gleichsinnig» war` erweist sich
nun bei der gleichen Entfernung des Beobachters von
40 2011 «gegensinnif'», bei Annäherung Be’s auf 5 Zoll
wird sie Wiederum «gleichsìnnig» und bei 10 Zoll Ent
fernung vom Auge finden wir den Schattenwechsel
punkt.

.. _ _1
_

v
_1
w

_ 5_~¿f_5_ __ 1“амид 12 ’_ 10 n 60 "r eo i Myopie.
011013,33 041) = - 0,01 D l

Versuchsperson II. Bei dem hier angestellten Ех
periment finden Sie den Schattenwechsel genau in

12 Zoll.
. ‚ 1 1

Auflösung.
«lâ
—
й

Bei Convexglas

îló

oder befande sich der Schatten

wechsel in 10 resp. 8 Zoll. Mit andern Worten: Finden
Sie den Schattenwechsel im Brennpunkt eines dem Auge
vorgehaltenen Convexglases, so besteht sicher Emme
tropie.

Versnclisperson IlI. llier wird beim Verhalten der
selben L'onvexlinse 12 der Schattenwechselpunkt in 18 Zoll
Entfernung vom zu untersuchenden Auge gefunden.

. 1 1 _ @112 _ lAuflösung' Ё _Íä щ 216
_ + 36 llypermctropie.

oder 3,33 I) ——2.22 D = + 1,11 D I
Ziehen wir nun zum Schluss noch den bisher nicht
berücksichtigten Fall in Betracht, dass die Refraction
in den verschiedenen Meridianen eine ungleiche wäre.

1
) Sie hätten beispielsweise für den horizontalen Meri

dian Emmetropie festgestellt. Sie prüfen nun auch den
verticalen Meridian, indem Sie den Spiegel jetzt um
seine horizontale Axe, also nicht von rechts nach links,
sondern von oben nach unten und umgekehrt hin- und
herdrehen. Sie prüfen auch hier zunächst ohne Glas: es
erweist sich die Schattenbewegung nicht wie bei jenem
Meridian «gleich», sondern von vorneherein «gegen
sinnig» und der Schattenwechsel liegt in 19 Zoll. Sie

haben für den verticalen Meridian Myopie
--119 (

М = 2 О
)

für den horizontalen Emmetropie, mithin «einfach myo
pischen Astigmatismus» = Am 2

.

D. constatirt und
corrigiren denselben durch das entsprechende concav
cylindrische Glas mit wagerechter Axe.

2
) Oder aber Sie fanden sowohl bei Drehung des Spie

gels von rechts nach links, wie auch bei einer solchen
von oben nach unten ohne Glas «gleichsìnnige» Schatten
bewegung und beim Vorsetzen einer Convexlinse z. B.
+ 8 (100 Schattenwechselpunkt dort in 16 Zoll, hier in
13 Zoll, so hätten Sie im wagerechten Meridian Hyper

= oo

}

Emmetropie.

ф
—

. 1 1 1 .
metropie _

«
à
» —

E __ + 16 nnd im senkrechten Hyper

. l 1 1 . .
metrople _-

»
8
V —

»
là _ +20, mithin «zusammenge

setzt hypcrmetropischen Astigmatismus» und zwar

in Dioptrieen ausgedrückt: H2.5 + А11 2 sichergestellt
und zugleich das erforderliche Cylinderglas zur Correctur
bestimmt.

3
) Oder endlich Sie hätten den Schattenwechsel im

senkrechten Meridian ohne Glas bei 10 2011 Entfer

nung, also Myopie

ïlö (= М 4D), im wagerechten Meri
dian nach Vorhalten einer Linse +8 denselben bei
\ 17 Zoll, also Hyperopie =

+116 (= H 2,110) gefun
den, so haben Sie in kürzester Zeit «gemisc hten Astig
matismus» diagnosticirt, den Sie durch ein bicylin»

‘

drisches Glas, dessen Achsen senkrecht aufeinanderstehen,

ì
i

ausgleichen. In Dioptrieen ausgedrückt verschreiben Sie
dann das 61:15:+ 2,5 c lU -.4 c.
Ja in der Т11111,05ist nichts leichter. als skiaskoplsch
das Vorhandensein von Astigmatismus festzustellen. wenn
man einmal gesellen hat, worauf es dabei ankommt.
Meist macht er sich schon auf den ersten Blick 11111da
durch bemerkbar` dass. wenn Sie nicht zufällig gerade
im Haupt-meridian skiaskopiren, der Schatten eine mehr
schräge Richtung` also beispielsweise nicht von rechts
nach links, sondern von rechts oben nach links unten
einschlägt. Fällt Ihnen nun eine solche schräge Richtung
des Schattens bei dieser Untersuchungsart auf. so prü~
fen Sie den Scliattenwechsel in den verschiedenen Meri
dianen nud haben dann in kürzester Zeit, ja man kann
sagen im Handumdrehen nicht nur die Diagnose und
die Correctur für den vorliegenden Astigmatismus sicher~
gestellt, Sie haben gleichzeitig damit objectiv eine
Aufgabe gelöst, welche bislang bei den üblichen Unter
suchungsverfahren nie erreicht werden konnte', denn mit
Recht sagt Fick”) in seinem zu Anfang angeführten
Werk:

«1n der That ist bis jetzt überhaupt noch keine Unter
suchungsart im Gebrauch, welche es möglich macht, den
dioptrischen Gesammtastigmatismus eines Auges auf
objectivem Wege zu messen denn die verschiedenen
Keratoskope und das in neuester Zeit so ausserordent
lich vervollkommnete Ophthalmometer erlauben es aller
dings mit erstaunlicher Genauigkeit den Hornhautastig
matismus, nicht aber auch zugleich den Linsenastigma~
tismus zu messen u. 5. w.».

Meine Herren! In Vorhergehendem bin ich bestrebt
gewesen in kurzen Zügen Theorie und Wesen der Skia
skopie auseinanderzusetzen und an der Hand einzelner
den verschiedenen Formen der Refractionsanomalien
entnommenen Beispielen die praktische Ausführung die
ser neuen Untersuchungsmethode klarzulegen. Wenn ich
mir auch bewusst bin, bei der Kürze der mir zu Gebote
stehenden Zeit manche Seite dieses interessanten Themas
vielleicht zn ’flüchtig berührt, beispielsweise der hoch
wichtigen keratoskopischen Bedeutung dieses Verfahrens,
welche ja erst zur Entwicklung der Schattenprobe im
weiteren Sinne Anlass bot, überhaupt kaum Erwähnung
gethan zu haben, 50 gebe ich mich doch immerhin der
Hoffnung hin, den Nachweis geliefert zu haben, dass
diese Methode der Refractionsbestimmung in ihrer objec
tiven Präeision den bisher gebräuchlichen nicht 011101100—
bürtig an die Seite zu stellen ist, dass sie vielmehr,
was Einfachheit ihrer Handhabung und Schnelligkeit
der Diagnose nicht nur bei einfacher Myopie und Hyper
metropie, sondern auch bei complicirten Fällen von Astig
matismus anlangt, jene sogar zweifelsohne übertrifft.

Dürfen wir mithin die Skiaskopie schon als eine nicht
unwesentliche Bereicherung des' Untersuchungsvcrfahreus
für den Ophthalmologen von Fach bezeichnen, so füllt
sie geradezu eine sich schwer 111111001-machendc Lücke im
Können des praktischen Arztes aus, der, fern von den
grösseren Centren seinem schweren Berufe lebend, nicht
in der Lage ist, gleich dem `grossstàidtischen Collegen
seine Patienten einfacherweise an Specialisten abzuschät
teln, sondern verpflichtet ist, als Arzt seinen Mann zu
stehen, es sei auf welchem Gebiete es wolle.

Den Nichtspecialisten also und unter diesen noch spe
ciell meinen Collegen 10den Wehrpñichtscommissionen sei
diese neue objective Methode der Refractionsbestimmnng
warm empfohlen! Mit einem einfachen Planspìegel und
einigen Linsen ausgerüstet setzt dieselbe Sie in den Stand,
manches dem Wehrpflichtigen gethane Unrecht in Zu
kunft zu vermeiden, manchen Simulanten abi-r «in loco
et in tempore» zu entlarven.

9
) l. c. pag- 58.
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Allgemeingut aber aller praktischen Aerzte zu wer
den erscheint die Skiaskopie auch wegen des Vorzuges
in hervorragender Weise geeignet, dass sie, wie solches
ersichtlich, auch ohne besondere Uebung und Erfahrung
im Ophthalmoskopiren so überaus leicht selbst zu erler
nen ist. Und wem vielleicht jene im Text aufgeführten
einfachen Rechenexempel auch noch zu weitläufig er
scheinen sollten, der kann sich auch diese geringe Mühe
ersparen und sich des sogen. «Skiaskops» bedienen, eines
Apparates, welcher, in allerjüngster Zeit von Dr. Roth
in Berlin construirt"), auf einem mit dem Planspiegel
und einer Rosette von Linsen verbundenen Messbande
je nach der Entfernung einfach die corrigierende Brille
abzulesen gestattet").

Referate,

Michael Grossmann: Weitere experimentelle Beiträge
zur Lehre von der Lungenschwellung und Lungen
Starrheit. (Zeitschr. für klin. Medicin. Band XX. 1892).
Um den Einfluss der Lungenschwellung und Lungenstarr
heit auf die spontane Athmung studierenzu können, hat Verf.
sich bemüht, eine verlässliche Methode ausfindig zu machen,
welche es ermöglichte, ohne Eröffnung des Thorax, Eingriffe
im Herzen vorzunehmen, die zur Staunng des Blutes im linken
Vorhofe führen. Hierzu brachte er in den linken Ventrikel
durch die Arteria carotis mittelst einer von v. Basch constru
irten Canüle eine Kautschukblase. Durch das Anfüllen dieser
Blase mit Wasser konnte er die Action des linken Ventrikels
in beliebig hohem Grade beeinträchtigen, ohne den Ventrikel
selbst sonderlich zu schädigen. Den Grad der Beeinträchtigung
zeigte ihm das Verhalten des Carotisdruckes an. Der Stand
des Zwerchfells diente zur Beurtheilung des Volumens der
Lunge, während durch die Grösse der jeweiligen Zwerchfell
exenrsionen bei der Athmung die Dehnbarkeit resp. Starre
der Innge zum Ausdruck gebracht wurde. Zur Registrierung
der Zwerchfellexcursionen bediente Verfasser sich eines von
W.Basch nach dem Principe von Rosenthal construierten
Phrenographen, welcher jede Inspiration als aufsteigende, jede
Exspiration als absteigende Linie auf dem Papier des Kymro
graphion verzeichnete, während die Athmungscurve mit dem
höheren oder tieferen Stande des Zwerchfells in toto sank
oder stieg.
Nach Obtmration des linken Ventrikels durch die ausgedehnte
Blase sieht man in Folge der behinderten Füllung und Ent
leerung des linken Ventrikels den Carotisdruck sinken. zu
gleich staut sich das Blut in dem linken Vorhofe, in den Lun
genvenen und -Capillaren, womit die Bedingung für die Ent
stehung der Lungenschwellung und Lungenstarrheit gegeben
sind. Durch die Athmungscurve wird Beides auch thatsächlich
zum Ausdruck gebracht. Das durch die Vergrösserung der
Lunge bedingte Hinabrücken des Zwerchfells erkennt man an
der Erhebung der Athmungscurve, während die gleichzeitige
Verkleinerung der Athmungsexcursionen die verminderte Dehn
barkeit der Lunge veranschaulicht. Durch Obturation des rech
ten Ventrikels werden genan die entgegengesetzten Verhält
nisse hervorgerufen. Zwar sinkt auch hier der Carotisdruck,
doch. wie leicht erklärlich. aus ganz anderen Gründen. Wäh
rend im ersten Falle das Sinken des Arteriendruckes mit einer
hochgradigen Blutfüllung der Lunge gepaart ist, haben wir
hier ein Sinken des Arteriendruckes bei gleichzeitiger hoch
gradiger Blutleere der Lungen, durch welche sich die Erschei
nungen an der Respirationscurve ohne Weiteres erklären
lassen. Die Respirationscurve sinkt nämlich nach der Obtura
tion des rechten Ventrikels unter das Anfangsniveam, während
die einzelnen Respirationsschwankungen grösser werden. Die
verminderte Füllung der Lunge mit Blut hat eine Volumver
kleinerung derselben, eineArt Collaps, zur Folge, dasZwerch
fell rückt daher hinauf. Die gleichzeitige Vergrössernng der
Athmungsexcursionen ist ohne Zweifel der Ausdruck der
grösseren Dehnbarkeit der Lunge. Denn so wie die Lunge bei
Füllung ihrer Capillaren unter höherem Drucke von ihrer
Dehnbarkeit einbüsst, so wächst dieselbe, wenn die Lungen
capillaren nur mit wenig Blut unter geringem Drucke gefüllt
sind. Um das rechte Herz blutleer zu machen und so die Blut
füllung der Lunge zu behindern, führte Verf. das Obturations
instrument durch die Vena jugularis blos bis in den rechten

") Dr. A. Roth -Berlin: «Ueber Skiaskopie». Deutschemili
tärärztliche Zeitschrift 1891. Heft 8 und 9.
') Das «Skiaskop» von Dr. Roth ist zu beziehen vomUni
versitäts-Mechaniker und Optiker Emil Sydow. Berlin N.W.
Albrechtstrasse 13, und kostet c. 14 Rbl. -

Vorhof und füllte es dort mit Wasser. Beim Ansdehnen der
Blase im rechten Ventrikel selbst wird nämlich durch Hinüber
drängen der Herzscheidewand gegen den linken Ventrikel leicht
auch der Raum des letzteren beengt und so das Abströmen
des Lungenblutes behindert werden, wodurch eventuell diesel
ben Erscheinungen wie bei der Obturation des linken Venti
kels hervorgerufen werden. Allerdings wird beim Aufblasen
des Obturationsinstrumentes im linken Ventrikel ebenfalls eine
Raumbeengung des rechten Ventrikels eintreten und müsste
man erst durch Aufblasen des linken Vorhofes die höchsten
Grade der Lungenschwellung innd Lungenstarrheit hervorrufen
können, doch ist einerseits dieser Versuch bei uneröffnetem
Thorax aus anatomischen Gründen unmöglich, andererseits
aber wird das angestrebte Ziel, die Hervorrufung einer Blut
stauung in den Lungengefässen, hier trotzdem. wenn auch in
geringerem Grade als in demFalle, wo eine consecutive Raum
beengung des rechten Ventrikels gänzlich vermieden werden
könnte. erreicht.
Ueber weitere auf Grundlage dieser Versuchsmethode ange
stellte Untersuchungen will Verf. in einer bereits zum Ab
schlusse gebrachten zweiten Arbeit berichten.

H. Büttner.

Michael Grossmann: Ueber den Einfluss der wechseln
den Blutfüllung der Lunge auf die Athmung. (Zeit
schrift für klinische Medicin. XX. Band. 1892).
Schon durch frühere Versuche hatte Verf. nachgewiesen,
dass dem Eindringen der Luft durch die stärkere Füllung der
Capillaren der Lungenalveolen ein beträchtlicher Widerstand
entgegengesetzt wird. Bei diesen Experimenten, die Verf. an
curarisierten Thieren vornahm, war die Kraft unter der die
Luft in die Lunge getrieben wurde, eine gleichbleibende, vom
Experimentator abhängige (Blasebalg) und konnte daher der
Effect derselben einfach an der verschieden starken Ausdeh
nung der Lunge abgelesen werden. Anders jedoch gestalten
sich die Verhältnisse bei der spontanen Athmung. Hier unter
liegt die Action der Respirationsmuskeln dem Einflusse der
nervösen Athmungscentren, die sowohl durch den Wechsel der
Blutcirculation, als durch Einflüsse, die auf dem Wege der
Lungennerven sich geltend machen, in verschiedene Erregung
gerathen. Wenn beim spontan athmenden Thiere die Wider
stände in den Lungen wachsen, so ist zu erwarten, dass mit
dem Hindernisse auch die Athmungskräfte wachsen, dass mit
der verminderten Luftaufnahme regulatorische '':rate in höhere Thätigkeit gerathen. Man wird also mit der
eintretenden Luftmenge zugleich auch die Grösse der jeweili
gen Arbeit messen müssen.Aus demgegenseitigen Verhältnisse
beider Factoren ergiebt sich der Nutzeffect der Athmungsan
strengung und dieser giebt den indirecten Massstab für die
Widerstände. Bei den curarisiertenThieren stand der Nutzeffect
der künstlichen Athmung im umgekehrten Verhältnisse zum
Widerstande, hier handelt es sich darum zu erfahren. ob anch
bei spontan athmenden Thieren bei wechselnden Athmungs
kräften der Nutzeffect derselben zu einer Zeit geringer wird,
wo erwiesenermassen die Widerstände in den Lungen grösser
werden und umgekehrt. Dieses hat Verf. in nachstehenden
Experimenten zu ermitteln gesucht. Als Mass für die Grösse
der Athmungsanstrengung benutzte Verf. die intrathoracalen
Druckschwankungen bei der Respiration, die er nach der be
kannten Methode in der Weise registrierte, dass er in den
Oesophagus ein Glasrohr führte und dasselbe mit einem Was
sermanometer in Verbindung setzte. Während des Versuches
wmrde zudemder Zwerchfellstand gemessen. Durch diesegleich
zeitig neben einander vorgenommenen Registrierungen wurde
festgestellt, ob das Hinab- oderHinaufrücken desZwerchfelles
auf activen oder passivem Wege erfolgte. Denn jede durch
Muskelkräfte bedingte Vergrösserung desThoraxraumes musste
unter Tiefertreten des Zwerchfelles den intnathoracalen Druck
herabsetzen, jede durch Blutüberfüllung der Lungen bedingte
Vergrösserung dagegen denselben erhöhen. Umgekehrt musste
eine durch Muskelaction bewirkte Verkleinerung des Thorax
raumes mit einer Steigerung, eine durch Blutleere der Lun
gen bewirkte Verkleinerung mit einemSinken des intrathora
calen Drnckes einhergehen. Zur '' der Arbeitsleistung musste die mit jeder Inspiration in die Lungen tre
tende Luftmenge gemessen werden, was mittelst eines v.
Fleischel'schen Spirometers. der mit einer für die graphische
Registrierung dienenden Vorrichtung versehen war, geschah.
Durch den Vergleich der Arbeitsanstrengung mit dem that
sächlichen Arbeitseffect, der mit jeder Inspiration aufgenomme
nen Luftmenge, konnte Verf. den Einfluss der wechselndem
Blutfüllung der Lunge auf die Athmung beurtheilen. Zu diesem
Zwecke hat Verf. den Zustand der Lungenschwellung und
Lungenstarre, sowie den der Lungenverkleinerung und Lum
generschlaffung in der früher angegebenen Weise hervorge
rufen. Die Ergebnisse seiner Versuche fasst er in Folgendem
kurz zusammen:
1. «Beimspontan athmendenThiereentwickelt sich ebensowie
beim curarisierten, also künstlich ventilirten Thiere in Folge
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desgehinderten Blutabflusses aus den Lungen, Lungenschwel
lung und Lungenstarrheit.
2. Die Lungenschwellung fühlt beim spontan athmeinden
Thiere zu einer passiven Vergrösserung des Thoraxraumes.
3. Die Lungenstarrheit äussert sich durch eine verminderte
Excursionsfähigkeit desZwerchfells, durch erhöhte (dyspnoiscine)
Athenmanstrengung und durch eine Herabsetzung des Nutz
effectesder Athnungsarbeit.
4. Die verminderte Blutzufuhr zur Lunge erzeugt beim spon
tanathmendenThiere, in gleicher Weise wie beim curarisierten,
Lungenverkleinerung und Lungenerschlaffung.
5. Die Lungenverkleinerung führt zur passiven Verkleine
rung des Thoraxraumes. -
6. Die Lungenerschlaffung vermehrt die Excursionsfähigkeit
der Lunge und bewirkt eine Steigerung des Nutzeffectes der
Athmungsarbeit.
7. Bei der Blutstauung in der Lunge geräth das Athmungs
centrum in den Zustand der Dyspnoe, bei der Blutleere der
Lnnge in den der Apnoe. (Im ersten Falle wird das Athmungs
centrum durch ein Blut gereizt, welches in den überfüllten
Gefässen der starr gewordenen Lunge nur mangelhaft venti
lirt wurde, während im zweiten Falle, bei der gesteigerten
Excursionsfähigkeit der Lunge, das ohnehin anämische Ath
mungscentrum von der geringen Menge hochgradig oxydierten
Blutes keine Reize empfängt.
Verf. hebt zum Schluss hervor, dass sich aus seiner Arbeit
der Begriff der Dyspnoe klarer gestaltet und sich demnach
auch schärfer, als dies bisher geschehen ist, definieren lässt.
Als dyspnoisches Athmen dürfen wir nur jenes erklären,
beiwelchem eine erhöhte Athemanstrengung nicht von einer
ihr entsprechenden Luftaufnahme begleitet ist. . .- H. Büttner.

R. Bettelheim: Ueber die Störungen der Illerzmechanik
nach Compression der Arteria coronaria sinistrades
Herzens. (Zeitschrift für klin. Medicin. XX. Band, 1892)
B. hat versucht durch Abklemmung des Stammes der Arte
ria coronaria sinistra des Herzens einen Zustand hervorzuru
fen, der voraussichtlich dem Krankheitsbilde des embolischen
Verschlusses der Coronararterie entspricht, dem aber auch ein
durch Entzündung oder Vasoconstriction bewirkter Verschluss
derselben ähneln muss. Um sich eine Einsicht in die Aende
rung des Herzmechanismus nach diesemEingriff zu verschaffen,
hat B. nach der Abklemmung der Arterie zunächst den Arte
riendruck in der Carotis gemessen, zugleich jedoch auch den
Druck in beiden Vorhöfen und der Arteria pulmonalis. Nach
der Unterbindung trat unmittelbar vor dem Herztode eine be
deutende Pulsverlangsamung ein. Der Blutdruck im Aorten
gebiete erfahrt durch die Compression der linken Coronararte
rie ausnahmslos eine Senkung. Diese Senkung ist wohl auf
eine Schwächung der Herzarbeit zurückzuführen und zwar ist
es der linke Ventrikel, der geringere Blutmengen in die Ar
terien befördert, andere Erklärungen für das Zustandekommen
derselbenwerden von B. in nachstehender Weise ausgeschlos
sen. Wäre das Sinken desAortendruckes auf Reizung desNer
vns depressor durch die Blutleere der Herzwandung zurück
zuführen, so müsste der Druck im linken Vorhofe ebenfalls
sinken, da dieses aber nicht eintritt, so wird damit auch eine
weitere mögliche Erklärung für das Sinken des Aortendruckes,
eine Schwächung des rechten Herzens, unzulässig. Ein gleich
zeitiges Erlahmen beider Ventrikel kann durch Messung des
Iruckes in der Vena jugularis ausgeschlossen werden, dieser
zeigt,während der durch den Verschluss der Arteria coronaria
sinistra bedingten arteriellen Blutsenkung kein Ansteigen,
sonderneher ein Sinken. Die gleichzeitige Messung des Druckes
in der Carotis und Pulmonalarterie ergab entsprechend den
Verhalten des Druckes in der Vena jugularis gleichfalls keine
wesentliche Aenderung. Erst kurz vor Eintritt des Herztodes,
wo der Druck im linken Vorhofe schon eine beträchtliche
Höhe erreicht hatte und das Abströmen des Blutes aus der
Lungenarterie einem erhöhten Widerstande begegnet, hob er
sich um ein Geringes. Demnach hält B. es für bewiesen. dass
der Verschluss der Arteria coronaria sinistra nur den linken
Ventrikel insufficient macht. Hierin ist, wie schon durch frü
here, im Laboratorium von Prof. v. Basch entstandene Arbei
ten constatiertworden, die Bedingung für die Entstehung von
«Lungenschwellung und Lungenstarre» gegeben. Um darüber,
ob sich bei Coronararterien-Verschluss in der Lunge in der
That «Lungenschwellung und Lungenstarre» entwickelt, etwas
Sicheres zu erfahren hat B. die Lungenexcursionen nach Co
ronararterien-Verschluss graphisch registriert und fand, dass
alsbaldnach demSinken desarteriellen Druckes die Athmungs
excursionen in toto sich auf ein höheres Niveau erheben und
zugleich kleiner werden. Es entsteht hier also ein Zustand.
der nach den Versuchen von Grossmann (cfr. unsere Refe
rate) als Vorstadium des Lungenödems anzusehen ist. Das

zeitig erfolgenden Stillstande der beiden Herzhälften erklären,
berechtigt keineswegs zu der ''n dass bei Verschluss

Oder Arteria coronaria sinistra keine ränderungen in der
Lunge auftreten. B. hält es vielmehr nach diesen seinen Ver
suchen, welche die «Lungenschwellung und Lungenstarre»
v. Basch's constatierten, für bewiesen, dass beträchtliche Ver
änderungen in den Lungen sich ausbilden, denn es kommt im
Versuche wohl nicht zum Oedem der Lunge, aber zu dessen
Vorstadium. «Die Kenntnisse von der Entwickelung diesesbis
her der Beobachtung entgangenen Vorstadium des Lungen
ödems lehrt uns verstehen, wie bei Embolie und Sclerose der
Arteria coronaria Cordis oder Ischämie des Herzens, bei An
gina pectoris oder Stenocardie hochgradige Dyspnoe auftreten
kann, ohne dass schon Lungenödem nachweisbar ist».

- H. Büttner.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Kreidmann: Der Nervenkreislauf anatomisch und expe
rimentell nachgewiesen und als aetiologische Grund
lage zur Behandlung aller chronischen und acuten
Krankheiten des Menschen. Th. I, Abth. I. Hamburg
Verlag von Pontt und v. Döhren 1833.
Verf. hat einen Nervenkreislauf entdeckt! Nach einer ent
wickelungsgeschichtlichen Einleitung, in der man auf neue,
aber öfters sehr überraschende Auseinandersetzungen stösst
und deren Inhalt von berufener Seite der Nachprüfung bedarf,
geht Verf. auf seine neue Theorie näher ein. Zwischen Blut
gefässen und Nerven bestehen nach K. analoge Verhaltnisse:
wie die Blutgefasse einen Kreislauf haben. so bilden auch die
Nerven einen Kreislauf unter sich. Die Nervenfibrille tritt
an die Zelle heran, schwillt in ihr zum Zellkern an und
tritt aus derselben wieder als Axencylinder heraus». Das
herantretende Ende ist motorischer oder centrifugaler, das
andere Ende sensibler oder centripetaler Natur. Jede Nerven
faser ist ein feines Capillargefäss, welches mit «Nervenmark
oder -plasma» gefüllt ist, vermittelst dieses stellt jeder Nerv
ein ernährendes Gefäss für den von ihm versorgten Bezirk
dar. Jenseits des Zellenkernes sammelt sich das Nervenplasma.
welches venös geworden, um eine centripetale Richtung ein
zuschlagen. - -

Der Lehrsatz der Physiologie, es gäbe ein Centrum der Mo
tilität und eines der Sensibilität wird umgestossen; es gibt
nur ein gemeinsames Centrum, in welches sich die Centripe
talen Fasern einsenken, um aus demselben als notorische
centrifugale Fasern herauszutreten (umgekehrtes Verhältniss.
wie in dem Zellkern. Als Motor für den Nervenkreislauf
dient die Herzkraft, die Ranvierschen Schnürringe entsprechen
den Klappen im Blutgefässsystem.
Der Sympathicus tritt an die Zellkerne der Schleimhaut der
Bauch- und Brustorgane heran und kommt als Wurzelfasern
des Vagns heraus. Dieser bezieht einerseits Säfte (Rohstoffe)
aus dem Magen-Darmtractus, Leber etc., um sie dem Gehirn
zuzuführen, andererseits spielt er die «Rolle des Summlers:
er nimmt das verbrauchte venöse Nervenplasma in sich auf
und führt es dem Gehirn zu». Die Gehirnganglienzelle ist
neben ihren anderen Functionen auch der «chemische Heerd
des Hirn- oder Nervenplasmas».
Aus der langen Zeitdauer des Nervenkreislaufes – ein Mo
lécül Nervenplasma legt den Weg vom Gehirn bis zur Zehe
in etwa 12 Monaten zurück – wird die Schlussfolgerung ge
zogen: «jede chronische Krankheit beruht auf einer Infection
des Nervenkreislaufes», ebenso wie jede acute aufeiner solchen
des Blutkreislaufes beruht. Anf das Gebiet der Pathologie
übergehend, heisst es: «die Tuberculose ist nicht eine beson
dere specifische Krankheit, sondern das Endresultat verschie
denartiger Erkrankungen der Gewebszellen. Die pathogene
Bedeutung der Tubercelbacillen wird in Abrede gestellt, diese
stellen vielmehr gelockerte lebende Zellmolecüle dar, welche
sich in Stäbchenform umlagern! -
Verf. ist der Ansicht, dass die Tuberculose, Sarcomatose
und Carcinose nur verschiedene Stufen einer und derselben
Vergiftung des Nervenkreislaufes sind und dass diese Leiden
in einander übergehen - oder auch neben einander bestehen
können». Der Nervenkreislauf braucht nicht bis zur Tuber
celstufe durchseucht» zu sein, derselbe kann auch auf einer
niederen Stufe der Durchseuchung, der Sarcomatose oderCar
cinose stehen bleiben. Recidive und Metastasen giebt esnicht:
mit der Exstirpation eines Krebsknotens entfernt unan eben
nur einen kleinen Theil des allgemein erkrankten Nerven
systems; wo kranke Nerven vorhanden, da kann sich auch ein
neuer Krebsknoten bilden.
Verf. schliesst mit einer neuen Theorie über das Zustande
kommen der Erkältung: ein erhöhter thermischer Reiz verur

Ausbleiben des Lungenödems, das Cohnheim und v. Schul- | sacht eine «chemische Fixation» der Umsetzungsproducte, die
thess-Reich berg nach Verschluss der Coronaria Cordis con
statierthaben und das sie aus demüberwiegend häufig gleich

Unterbrechung ihrer Umwandlung; die lauernde Berührung
des Gewebes mit diesem schädlichen Bestandtheil verursacht
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-

' Alteration des Zellenlebens und die SchmerzempfinU119.
Wir haben uns lediglich referimendzu diesen Werke ver
halten, es einer berufeneren Feder überlassend auf Grund
wissenschaftlicher Nachprüfung Einwände, an denen essicher
lich nicht fehlen wird, zu erheben.
Theil II soll die Behandlung aller chronischer und acuten
Krankheiten enthalten.
Auf die entwickelungsgeschichtlichen Deductionen, die ab
wehrende Stellung K.'s zur Schutzpockenimpfung, die Lehre
von der Disposition gehen wir aus Raummangel

n
ein.
1mgBn.

Protokolle der IV. Sitzung

des vierte n livländischen Aerztetages.
Werden den 16. Sept. 1892, */ 10 Uhr Vormittags.

(Schluss).

4. Vorlage und Discussionder Anträge, vorgelegt von der vom
II. Aerztetageder Gesellschaft livländischer Aerzte niedergesetzten
Commissionder Hebammenfrage».(Referat v. Stryk –Riga)
Die Versammlung beschliesst, über jeden Punkt der Vorlage
gesondert zu discutiren.
P. 1. Bei der Aufnahme in die Hebammen schulen
möge das Schülerinnenmaterial eine strengere Sich
tung erfahren, sowohl die moralische, als auch die
körperliche Qualification betreffend. Die Function
der Sinnesorgane, namentlich Gesicht und Gehör
wäre zu prüfen, und als Altersgrenze für den Ein
tritt das 20. und 35. Lebensjahr zu proponiren».
Herr Knorre–Dorpat: Ueber die Moralität können die
Hebammenschulen nur durch ein Zeugniss, das die Polizei aus
stellt, etwas erfahren. Letzteres ist aber häufig lückenhaft
und mangelhaft; daher müssten die Daten hierüber von ande
rer Seite geliefert werden, etwa von den Aerzten, nnter denen
die betreffenden Hebammen später zu arbeiten gedenken.
Die untere Altersgrenze ist durch ein Reichsgesetz schon
anf 20 Jahre fixirt, mithin ist diese Proposition überflüssig.
Herr v. Stryk: Aus der praktischen Erfahrung ist es den
Commissionsgliedern bekannt, dass öffentliche Dirnen nach
kurzer Abwesenheit von Riga als geprüfte Hebammen sich
niederlassen konnten. Ebenso praktisierten schon vor einigen
Jahren Hebammen, die das 20. Lebensjahr noch nicht über
schritten hatten. - - -- -
Herr Sadikoff kann in Betreff der Frage über dieSittlich
keit der Hebammen mittheilen, dass nach dem für Kurland
bestehenden Hebammengesetz die Candidatinnen von den be
treffenden Gemeinden selbst gewählt werden und dem Kreis
arzt vorgestellt werden, welchem auch das Recht zusteht, die
Candidatinnen nicht zu acceptiren. Dadurch scheinen alle Be
denken linfällig zu sein, da die Gemeinde. welche für die Aus
bildung der Hebamme zahlt. auch die Candidatinnen. deren
gewöhnlich recht viele sind, gewiss genau kennt und sicher
die Besten sich aussuchen wird.
Herr Knorre bestätigt aufdie Anfrage Katterfeldts, dass
die Hebammenschülerin bei ihrer Aufnahme an der Dorpater
Klinik ein Zeugniss über ihren Gesundheitszustand im Allge
meinen, wie speciell über die Leistungsfähigkeit der Augen
beizubringen hat. - -
Der Punkt 1wird in der Fassung der Commissionangenommen.
P. 2. Die Hebammenschulen mögen durch verlän
gerte Lehrzeit auf gründlichere Ausbildung ihrer
Zöglinge namentlich im aseptischen Verfahren und
der äusseren Untersuchung hinwirken.
Herr Katterfeldt weist darauf hin, dass die Unterrichts
zeit für Landhebammen in Kurland, welche gesetzlich nur 6
Wochen beträgt, ohne dass besondereVerfügungen erlassen seien
auf ein Jahr ausgedehnt wird.
P. 2 wird angenommen.
P. 3. Es möge für den estnischen Theil Livlands
eine Schule für «Landhebammen ins Leben gern fen
werden. wie eine solche in Kurland besteht.

P. 4. In Livland mögen, wie es in Kurland seit län.
gerer Zeit geschieht. die Landgemeinden. resp. Gü.
ter verpflichtet werden Land hebaumnen anzustellen.
Herr Fischer hält es nicht für möglich. dassjedeGemeinde
eine Hebamme anstellt. da manche Gemeinden zu arm sind,
praktischer wäre es, nach der Einwohnerzahl die Hebammen
zu vertheilen, d. h. event. eine Hebamme für mehrereGemein
den zu wählen.

Herr Katterfeldt: Einige Collegen berufen sich darauf,
dass die Hebammen vom Volk nicht benutzt werden. Das Volk
muss aber erst an die Hebammen gewöhnt werden. Gewöhnt
es sich nicht an sie, so liegt die Schuld meist am Arzt, der
nicht müde werden sollte, zu ermahnen und aufzuklären.
HerrWagner: Der Einwurf, die Hebamme auf dem Lande
habe nichts zu thun, ist zurückzuweisen. Der Arzt hat unbe
dingt die Anwesenheit einer solchen zu verlangen und wird
solches gewiss erreichen. Die Stellung derselben muss unab
hängig sein, so dass dieselbe nicht auf ihre Praxis angewie
sen ist. In Kurland wenden sich jetzt wohl die meisten an
die Hebammen und verschwinden die «weisen» Frauen immer
mehr, was wohl am meisten den Aerzten zu danken ist, die
immer auf die Anwesenheit einer Hebamme dringen.
Herr Fischer: Der Arzt kann im gegebenen Falle nicht
erst nach einer Hebamme schicken, sondern muss gleich
selbst hin. Die Hebammen klagen viel darüber, dass sie nicht
bestehen können.
Herr Sadikoff: Im Talsen'schen Kreise Kurlands waren
vor 2 Jahren von 1400 Geburten 720 durch Hebammen em
pfangen. Aus diesem Resultate geht zur Genüge hervor, dass
die Landbevölkerung dazu gebracht werden kann, bei Gebur
ten Hebammen zu brauchen.
Herr Vierhuff: Es ist nicht der Fall, dass überall in Kur
land die Mehrzahl der Geburten von geschulten Hebammen
geleitet werden; sie werden meist hinzugezogen, wenn sich
die Geburt in die Länge zieht. – In Bezug auf den Einfluss
der Aerzte ist nicht ausser Acht zu lassen, dass die Aerzte
auf dem Lande meist nur in einem geringen Procentsatz der
Geburten zu Rathe gezogen werden, daher nur selten darauf
dringen können, dass eine Hebamme hinzugezogen wird.
Herr Kessler bittet um „Belege für die Existenzmöglichkeit
für Landhebammen. Nach dem, was ihm bekannt geworden,
sind die Fixa sowohl, als auch die Einnahmen aus der Praxis
bisher durchaus ungenügend.
Herr Wagner: In Kurland erhält eine Landhebamme laut
Gesetz 50 Rbl. baar, Wohnung und Deputat, also einen ihrer
Lebensweise entsprechenden Lohn.
Herr Truhart proponiert den Punkt in folgender Fassung
anzunehmen:
«In Livland möge, wie es in Kurland seit langer
Zeit geschieht, wenigstens jedes Kirchspiel, nach
Möglichkeit jede Gemeinde eine Land hebamme an
stellen.
P. 4 wird in dieser Fassung angenommen,
P. 5. An den Hebammen schulen mögen facultative
unentgeltliche Repetition scurse eröffnet werden.
Herr Lenz: Bei einer Betheiligung der Hebamme an einem
Repititionscursus muss sie ihre Thätigkeit unterbrechen, was
mit vielen Misslichkeiten verbunden ist. Er proponire daher,
dass die betreffenden Kirchspielsärzte mit der Abhaltung der
Repetitionscurse betraut würden.
err Katterfeldt: Wichtig ist die Ausbildung der Heb

ammen in der Asepsis; diese lässt sich aber nur in guten Hos' lernen. Gute Hospitäler existieren aber nicht in jedemirchspiel. Ferner gehört zum Unterricht der Hebammen doch
auch eine besondere Begabung und Uebung. Diese Eigenschaf
ten lassen sich nicht bei jedem Kirchspielsarzte voraussetzen
und es erscheint daher als durchaus zweckmässig hier zu cen
tralisiren und die Repetitionscurse den Hebammenschulen zu
überweisen.
P. 5 wird angenommen.
P. 6. Der Verein möge sich bemühen, die der Grün' von Hebammenvereinen entgegenstehendenHindernisse aus dem Wege zu räumen.
Herr Kessler bittet den Aerztetag sich nach Möglichkeit
für das Zustandekommen der für die Fortbildung der Heb

Herr Kessler erwähnt, dass für den estnischen Theil Liv- - -- -
vereine zu interessieren resp. die Erlaubnisse zur Constituierunglands in den 70-ger Jahren wiederholt in der Dorpater Uni

versitätsentbindungsanstalt Bäuerinnen durch die Anstalts
hebammeausgebildet worden sind; dieselben sind vom Land
volk so wenig benutzt worden. dass weiterhin keine derartigen
Schülerinnen mehr sich eingefunden haben.
Herr Katterfeldt: Im Laufe der beiden letzten Jahrzehnte
hat unser Landvolk sich doch wesentlich verändert. Vieles
kann jetzt durchgesetzt werden, was früher undenkbar war.
In Kurland wird die Mehrzahl der Geburten von Hebammen
geleitet und was in Kurland möglich ist, wird sich in Livland
auch erreichen lassen.
Herr Vierhuff kann denAusführungen Katterfeldts nicht
beistin.men, und führt entgegengesetzte Erfahrungen an,
P, 3 wird angenommen,

anmen voraussichtlich ausserordentlich nützlichen Hebammen

solcher erwirken zu wollen.
Herr Truhart proponirt folgende Fassung:
«Die Constitui rung von Hebamme invier ein ein
ist bei dem vor h an den ein Bedürfniss n ach so 1-
ch en zu unterstützen.»
P. 6 wird in dieser Fassung angenommen.
P. 7. Der Aerztetag wolle beschliessen, die
in «Prawitel stw en ny West ni k» 1887, Nr. 111–113
veröffentlichten «Verhaltung sma ass regeln
für Hebammen bei der Beschickung vonSchwangeren, Gebärenden und Wöchnerin -
nen» in den vier landes- üblichen Sprachen
drucken und an die Hebammen inn entgeltlich
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vert heilen zu lassen, eventuell dieselben aus
zugsweise in Form eines Anhang es zu einem
im Auftrage der Gesellschaft herauszugeben
den Hebammen kalender erscheinen zu lassen.
Nach Verlesung der angeführten Verhaltungsmaassregeln
etc. beschliesst die Versammlung, dieselben auszugsweise in
einem in vier Sprachen herauszugebenden Hebammenkalender
drucken zu lassen.
Herr J. Meyer–Dorpat erbietet sich, die Herausgabe des
Hebammenkalenders zu übernehmen.
P. 7 wird angenommen und Herr J. Meyer–Dorpat mit
der Herausgabe des Hebammenkalenders betraut.
In Anbetracht der Wichtigkeit der Hebammenfrage be
schliesst die Versammlung, einen besonderen motivierten Be
richt über die einschlägigen Verhandlungen der Medicinalverwaltung vorzustellen.
Mit der Ausarbeitung dieses Berichtes wird Herr HachRiga betraut.
um Schluss wird den Gliedern der Commission zur Bera

thung der Hebammenfrage der Dank der Versammlung für
ihre Bemühungen votiert.

5. Vortrag des Herrn F. Krüger-Dorpat: «Zur Frage
über die Ernährung des Säuglings.
(Der Vortrag ist in dieser Wochenschrift veröffentlicht.)
6. a) Vortrag des Herrn N. v.Stryk-Riga: «Ueber die
Behandlung der normalenGeburt.»
Durch den immer mehr zunehmenden löblichen Gebrauch,
schon vor der Geburt sich ärztliche Hülfe zu sichern, ist dem
Geburtshelfer meist die Möglichkeit gegeben, frühzeitig seine
Massregeln zu treffen. Beckenmessung, äussere und innere
Untersuchung der Schwangeren lassen die Chancen der Ge
burt abwägen; durch zweckmässige Einrichtung des Kreiss
zimmers, Beschaffung der erforderlichen Pflegeapparate und
der Desinfectionsmittel, sowie die Hautpflege der Schwange
ren selbst durch Bäder wird der Erzielung möglichster Asep
sis bei der Geburt vorgearbeitet.
Am Kreissbett muss sich immer der Arzt bewusst bleiben,
dass er hier die volle Verantwortung trägt, daher strenge
Controlle der Hebamme, namentlich in Bezug auf Asepsis, da
her auch das Recht, ja die Pflicht, eine ungeeignet scheinende
Hebammedurch eine andere zu ersetzen. Zur Beurtheilung des
Standes und der Prognose der normalen Geburt genügt voll
kommen die äusserliche Untersuchung.
Kehrer gestattet bei physiologischer Geburt eine dreimalige
innere Untersuchung, beisyphilitischen Gebärenden kommt er
aber ohne jede Exploration aus!
Die gründliche Desinfection der Hände, event. des ganzen
Körpers, und der Instrumente des Arztes hat nach den allge
mein üblichen Desinfectionsvorschriften zu erfolgen. Derselben
Reinigung sind Genitalien und Umgebung derselben bei der
Kreissenden zu unterziehen. Im Vaginalsecret hat Winter
bei50 pCt. der Untersuchten Strepto- und Staphylococcen ge
funden; die Möglichkeit einer Selbstinfection läge also vor
und damit die Nothwendigkeit einer Desinfection, auch der
Vagina. In der Praxis verhält es sich aber anders. Der ge
sunde, in allen Functionen normale Organismus ist als immun' die Mikroorganismen zu betrachten, indem er dieselbenurch seine Lebensfunctionen tödtet, resp. ihr Eindringen
durch den Strom der Se- und Excrete verhindert. Bei den
Bemühungen, durch Ausspülung und Ausreibung die Vagina
zu desinfeciren, wird -die Schleimhaut derselben verletzt, im
besten Falle nur des sie schützenden Schleimes beraubt, wel
cher aber bei der Geburt eine wichtige Aufgabe zu erfüllen
hat. Also keine Ausspülung.
Bei einer normalen Geburt hat weder die Hand des Ge
burtshelfers, noch irgend ein Instrument den Introitus zu über
schreiten.

Ueber den Schutz des Dammes ist schon auf dem vorigen
Aerztetag berichtet worden.
Für die Nachgeburtsperiode ist nur der Credé'sche Hand
griff zu erwähnen, welcher neuerdings von vielen Seiten an
gegriffen wird. Nur Blutung sollte ein actives Vorgehen recht
fertigen. Damit ist man sicher zu weit gegangen. Ein inter
mittierendes,sanftes Reiben, ja eine kleine Nachhülfe von den
Bauchdecken aus auf dem Höhepunkt der Wehe hat sicher
keine schädlichen Folgen.

b) Herr Kessler-Dorpat (als Correferent) betont zunächst
die praktische Wichtigkeit des in Rede stehenden Themas,
unter Hinweis darauf, dass von der richtigen oder falschen
Leitung der Geburt, der Wochenbettverlauf direkt abhängig
sei; mit letzterem aber stehe es zur Zeit noch schlecht; es
sterben immer noch 40–50 mal so viel Mütter im Wochenbett
als eigentlich sterben dürften.
Da die wesentliche Ursache der hohen Erkrankungs- und
Sterblichkeitsziffer nach Geburten die Infection der von aussen
in dieGenitalien hineingelangten Mikroorganismen ist, so muss
auf die Vermeidung resp. Ausschliessung dieser bei der Leitung
derGeburt das Haupt-Augenmerk gerichtet sein. Darüber sind
Alle einig. Auf 2 verschiedenen Wegen wird dieses Ziel zu er
reichengesucht.

Von den Einen, durch Unterlassung jeglicher Berührung
oder Manipulation an den inneren Genitalien intra et post
artum; eine innere Untersuchung dürfe nur auf ganz strict
ür jede Geburtsperiode aufgestellte Indicationen detaillierte
Aufzählung derselben) hin und dann nur unter peinlichster
Asepsis, vorgenommen werden: in der Regel genüge bei ge
höriger Uebung die äussere Untersuchung. Dies Verfahren
sei in der Praxis durchführbar, die Resultate gut (u.A.Veit
Berlin).
Die Anderen verwerfen eine derartige Beschränkung der
inneren Untersuchung und betonen die Nothwendigkeit reich
licher Einübung derselben einerseits, ihre Unschädlichkeit an
dererseits sobald nur die prophylaktische Desinfection desGe
nitalcanals in ausreichender Weise vorhergeschickt werde;
Hofmeyer hat dabei glänzende Resultate bezüglich des
Wochenbettverlaufs erzielt trotz weitestgehender Verwendung
seines klinischen Materials zur Einübung der inneren Unter
suchung durch Studenten, Hebammen, Examinanden und Ferien
cursisten (statist. Angaben). Die prophylaktische Desinfection
des Genitalcanals entspräche durchaus den allgemein aner
kannten chirurgischen Grundsätzen und werde ausserdem in
schwierigen und namentlich operativen Fällen von jedem Ge
burtshelfer in derselben Weise angewandt, wie von ihm vor
jeder inneren Untersuchung; warum soll ein Verfahren, wel
ches nach allgemeiner Erfahrung in schweren Fällen Ausge
zeichnetes leistet in leichten und einfachen verwerflich sein?!
(Hofmeyer-Würzburg).
Welche dieser beiden empfohlenen Methoden sollen wir
wählen?
Die zuerst genannte ist die einfachere; erzielt man mit ihr
befriedigende Resultate, so kann die Frage nur sein: ist die
zweite nothwendig? – – –
Das Scheidemsecret Schwangerer und Gebärender enthält
immer Mikroorganismen in grosser Menge, pathogene nach
Döderlein"s Untersuchungen aber nur in ca. 46 pCt. seines
klinischen Materials; davon nur in 9,2 pCt. Sepsis erzeugende
Streptococcen. 9,2 Öt, riskiren also event. auch bei spontanem
Geburtsverlauf auch ohne innerlich untersucht worden zu sein,
die schwersten Formen puerperaler Erkrankung (Angabe der
verschiedenen Möglichkeiten der «Selbstinfection»). Die übri
gen 46 minus 92pCt. mit pathologischem (Staphylococcen- etc.
haltigen) Vaginalsecret veranlassten entzündliche Processe
von den Wunden des Genitalcanals aus, und nur die 553pCt.
mit «normalem Scheidensecret» haben bei Unberührt bleiben
der inn. Genit. inter partum die Sicherheit normalen Wochen
bettverlaufs. – –
Nimmt man noch dazu, dass das normale und das pathol.
Scheidensecret auch schon makroskopisch sich unterscheiden
lasse (Charakterisierung beider nach Döderlein), so kann es
nur rationell erscheinen, wo letzteres sich findet, stets sofort
rophylaktisch zu desinficiren, für die Privatpraxis ist dies
indess zu widerrathen; denn erstens werden im Privathaus
jene Procentzahlen aus naheliegenden Gründen sich viel gün
stiger gestalten, als in dem von Döderlein ausschliesslich
benutzten Anstaltsmaterial; zweitens ist die Möglichkeit einer
Abschwächung der Virulenz der im pathol. Secret enthaltenen
athogenen Keime, durch welche letztere sehr an Gefährlich' für die resp. Gebärenden verlieren, zu Gunsten des ex
spectativen Verhaltens mit in Rechnung zu ziehen; drittens
wird im Privathause in vielen Fällen die exacte Durchführung
und die erforderl. öftere Wiederholung der Desinfection auf
unüberwindliche Schwierigkeiten stossen. (Döderlein).
Daraus ergiebt sich als Regel für die Leitung der normalen
resp. spontan verlaufenden Geburt in der Privatpraxis: pro
phylaktische Desinfection (aber auch diese dann ganz exact
und energisch) nur bei sicher als pathologisch erkanntem
Scheidensecret, namentlich wenn ein protrahirterer Geburts
verlauf zu erwarten steht; in allen anderen Fällen möglichste
Unterlassung jeder vaginalen Manipulation resp. inneren Un
tersuchung.
Mit letzterem Verfahren werden die Aerzte auch den Heb
ammen das in dieser Beziehung so nothwendige gute Beispiel
und Vorbild geben. (Autorreferat.)
c. Herr J. Meyer (als Correferent): kann sich den alle wich
tigen Punkte der Frage berührenden Ausführungen seiner Vor
redner in vollem Umfange anschliessen und hat nicht viel zu
denselben hinzuzufügen. Erweist darauf hin, dass der Aerzte
tag durch Behandlung der Hebammenfrage sein Interesse dem
wichtigsten, die Therapie der normalen Geburt betreffenden
Gegenstand bereits zugewandt hat. Die soebenacceptiertenAn
träge der Commission wären geeignet eine Verbesserung des
Hebammenstandes herbeizuführen, und namentlich die Begrün' einer estnischen Hebammenschule wäre von durchschlagender praktischer Bedeutung.
Redner halte es für seine Pflicht, an diesem Orte darauf
hinzuweisen, dass in erster Linie von den Aerzten und deren
Verhalten den Hebammen gegenüber die Leistungsfähigkeit
letzterer abhängig sei. Wenn die Hebamme nichts leiste, so
schlage der Arzt sich an die Brust, und suche nicht nur durch
gutes Beispiel, sondern auch durch Belehrung und Aufmun
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terung namentlich die Handhabung der Antiseptik in den Hän
den der Hebammen auf ein besseres Niveau zu heben. So
werde am erfolgreichsten für die Prophylaxe der Wochenbett
erkrankungen gesorgt!

-
- - -

Meyer formulirt seinen Standpunkt in der viel umstrittenen
Frage über Zulässigkeit der inneren Untersuchung folgender
maassen. In der Stadt, wo der Arzt stets zu erreichen ist
oder gar selbst die Geburt leitet, soll die innere Untersuchung
den Hebammen nur auf die vom Vorredner gezeigten Indica
tionen hin gestattet werden.
Auf dem flachen Lande jedoch soll die Hebamme, um recht
zeitig zu einem möglichst sicheren Untersuchungsresultate zu
kommen, die innere Untersuchung unter allen Cautelen nur
einmal, aber gründlich ausführen.
Eine Desinfection der Vagina. wie Steffeck sie empfahl,
in der Praxis durchzuführen ist nicht zu empfehlen, weil die
Technik der Desinfection keine ganz einfache ist und nur von
eübten Händen zweckentsprechend ausgeführt werden kann.
benso ist das Rasiren der Pubes, so nothwendig es wäre für
aseptische Leitung der Geburt und für die Aseptik desWochen
bettes, heute aus Achtung vor dem Schamgefühl noch nicht
durchzuführen. - -
Redner errinnert ferner daran, dass die an kreissenden
narkotisierten Frauen ausgeführten Druckmessungen eine di
recte Herabsetzung der Energie der Wehen durch die Chloro
formnarkose beweisen, somit dieses Mittel bei der normalen
Geburt nur angewandt werden darf, sobald in einer Verzöge
rung der Geburt absolut keine Gefahr zu sehen sei. – Die
Hypnose sei in der Praxis kaum durchzuführen, schon wegen
der Nothwendigkeit, vorher durch eine Reihe von Sitzungen
den genügenden Grad der Hypnose erzielen zu können.

(Autorreferat).
7) Der Präses theilt der Versammlung mit, dass die con
stituierendeGeneralversammlung der Pensionskasse für
Witt w ein und minderjährige Waisen des liv
13 n dischen Gouvernements» nicht stattfinden könne,
da sich statt der vom Statut verlangten 100 nur ca. 30Mit
glieder gemeldet hätten.
Er proponiert daher um das Zustandekommen der Kasse zu
ermöglichen, gehörigen Orts um eine Aenderung des Statuts
in dem Sinne nachzusuchen, dass auch in anderen Gouverne
ments ansässige Aerzte beitreten können. --
Die Proposition wird angenommen und die Ausführung der
selben dem Vorstande übertragen.

8. Vortrag des Herrn J. Meyer-Dorpat.
Thure Brandt und seine Methode». -
Vortragender motiviert die Wahl des Themas mit der hohen
raktischen Bedeutung, welche die conservierende Methode
randts gegenüber der praevalierenden operativen Richtung
der modernen Gynaekologie beansprucht. Nach kurzem Bericht
über die dauernden, gewichtigen Eindrücke, welche Vortragen
der in Schweden gewonnen, führt letzterer aus wie Thure
Brandt, ermuthigt durch den glänzenden Erfolg einer bei
Mastdarmvorfall ausgeführten Mastdarmhebung zunächst durch
Uterushebungen Prolapse und andere Deviationen des Uterus
behandelte, darauf zur Beseitigung die Reposition hindernder
Adlhaesionen durch Dehnungen schritt; wie später Zitter
drückungen» bei entzündlichen Schwellungen hinzukamen,
welche schliesslich bimanuell ausgeführt zur eigentlichen Mas
sage, kleinen Zirkelreibungen führten. So wurde von Brandt
im Laufe der Jahre dank seiner scharfen Beobachtungsgabe
und meisterhaften Dexterität ein abgerundetes System 61N1621"

aus Massage und Gymnastik bestehenden'Therapie geschaffen." Er fand jedoch wenig Beifall bei seinen
Landsleuten bis er sich endlich 1886überreden liess nach Jena
zu gehen, wo B. S. Schultze, die Methode prüfte und aner
kannte. Seither hat sich die Zahl der Freunde der Methode
von Jahr zu Jahr vermehrt. - -
Vortragender musste bei seinen Fällen, ans Zeitmangel die
Gymnastik vernachlässigen. Nur bei 6 Fällen von Amenorrhoe
wandte er an: 1) Fussbeugen- und Strecken, 2) Unterschenkel
beugen, beides als Widerstandsbewegungen: 3) Oberschenkel
rollen. 4) Rumpfrollen, 5) Lendenhackung und Kreuzklopfung
Der in keinem Falle ausbleibende Erfolg ist der beste Beweis
für die thatsächlich vorhandene, von vielen Seiten angestrit
tene Wirksamkeit der gymnastischen Proceduren.
Hierauf werden 8 mit unbefriedigendem Resultat behandelte
Fälle aufgezählt. 1) Ein Fall von Prolapsus vag. ant, wurde
lange erfolglos mit Hebungen behandelt. Die später sehr aus
giebig ausgeführte tadellos gelungene Operation hat auch nicht
vor dem Recidiviren geschützt. Brandt selbst hält diese Fälle
für wenig dankbar. 2) Eine acute Parametritis, im Anschluss
an die intrauterine Therapie einer gonorrhoischen Endometri
tis entstanden, reagierteauf die erste Massagesitzung mit Fie
ber, so dass die Therapie nicht durchgeführt werden konnte.
Z) Eine chron. Metritis bei einer hochgradig nervösen Patien

ti
n

wurde erfolglos behandelt. Bei den Beschwerden der Frau
spielte jedoch die gymaekol. Affection wohl nur eine secundäre
olle. 1

) Fine chron. Parametritis bot wegen Fettreichthum
der Bauchdecken zu grosse technische Schwierigkeiten für die

Therapie. 5) In einem Falle von chron. Parametritis wurde
nur vorübergehend Besserung der subjectiven Beschwerdener
zielt trotz der Besserung des palpatorischen Befundes. 6) die
Massage einer chron. Oophoritis bei einer Hysterica blieb"ganz
resultatlos, 7) ein Fall von chron. hochgradiger Metritis mit
Retroversio bei einer von Brandt selbst lange mit nicht
ganz befriedigendem Resultat behandelten Dame blieb unver
ändert. 8) In einem Fall von chronischem Beckenexsudat wurde
aus Furcht vor möglicherweise vorhandenem Eiter trotz der
rasch erzielten objectiven und subjectiven Besserung Abstand
genommen von der Fortsetzung der Massage.

In 9 Fällen wurden günstige Erfolge verzeichnet:

9
. In einem Fall von fixierter Retroversio wurde (in 29Sitzun

gen) gute Lage im Pessar und subjectives Wohlbefinden er
reicht. 10) Bei einer chron. Perimetritis mit Hyperaesthesie
wurden in 28 Sitzungen die Beschwerden beseitigt. 11) Eine
Retroversio uteri mit beiderseitiger Perimetritis wurde nach
35 Sitzungen mit Hülfe eines Pessars corrigiert unter Nachlass
der ausserordentlichen Empfindlichkeit, welche vorher jeder
Behandlung trotzte. 12) Ein sehr grosses linksseitiges und
kleineres rechtseitiges Exudat wird in 71 Sitzungen bis auf
kaum nachweisbare Reste zum Schwinden gebracht; 13) Eine
durch vielfache Fixationen complicirte Retroversio mit Atta
quemperitonealer Reizung und hochgradiger Empfindlichkeit
wird in 31 Sitzungen ausgeglichen, (Pessar), die Beschwerden
gehoben. 14) Eine Retroversio mit linksseitigem perimetriti
schen Process ist in acht Sitzungen beseitigt. 15) Eine Peri
metritis wird in 17 Sitzungen völlig schmerzfrei; 16) Ein re
trofixirter Uterus mit Schmerzhaftigkei) der Ligg. lata wird

in 20 Sitzungen mobilisiert. 17) Eine Retroversio uteri mit
linksseitigem, frischen, aus einem Wochenbett herstammenden
parimetritischen Process wird in 30 Sitzungen beseitigt.
Vortragender zieht aus der Summe dieser Fälle den Schluss,
dass die Therapie meistens zu kurze Zeit geübt worden, so

dass der Erfolg vielleicht nicht auf die Dauer garantiert er
scheint. Bei der Ausführung der Dehnungen namentlich mag
der Mangel an Geschicklichkeit den guten Erfolg beeinträch
tigt haben. Die Misserfolge dürften daher nicht der Methode
selbst, sondern ihrer zu kurze Zeit hindurch und nicht fehler
frei durchgeführten Ausübung zur Last gelegt werden. Fast
alle Fälle wären für jede andere Therapie schwierige Objecte
gewesen; zum Theil (Nr. 3

,

6
,
7 und 8) waren dieselben als

ungeeignet für diese Behandlung zu bezeichnen.
Die Ausführung der Methode ist leider schwierig und stellt
an die Ausdauer von Patienten und Arzt aussergewöhnliche
Ansprüche. Die Ausführung der Gymnastik selbst scheitert
am Mangel tüchtiger, gründlich ausgebildeter Gymnastinnen:
auch die vielfach aufs lebhafteste angefochtenen «Lyftungen»
können ohne Hülfe einer solchen kaum geübt werden.
Doch auch nach Brandts eigener Ansicht liegt in der
Massage, verbunden mit Dehnungen, der Schwerpunkt der
Methode.––
Als absolute Contraindication betont Vortragender jegliche
Neubildung sowie das Vorhandensein von Eiterherden Katarr
halische Affectionen sowie Menstruationsanomalien können
durch gymnastische Proceduren günstig beeinflusst werden.
Selten bieten chron. Oophoritiden bei dieser Methode günstige
Chancen. Ihre schönsten Triumphe feiert dieselbe bei Bluter
güssen. Exsudaten, Para- und Perimetritiden urd deren Folge
zuständen, den Adhaesionen und Verlagerungen der Organe im

kleinen Becken, endlich bei Erschlaffungen der muskulösen
und bindegewebigen Stützapparate. Dem Beispiele B

.
S
.

Schultze's folgend glaubt Vortragender mit grossem Vortheil
die Pessar-Therapie mit der Brandt'schen Methode in geeigne
ten Fällen combiniren zu dürfen.
Vorsicht ist natürlich unerlässlich! Brandt sagt, er habe
niemals durch Massage geschadet; damit ist bewiesen, dass bei
genügender Vorsicht die Methode nicht mehr, sondern weni
ger. Gefahren bietet, als beispielsweise jede intra-uterine The
raple.
Vortragender schliesst mit dem Wunsche, dass Brandts
Methode bald die gebührende Verbreitung finden und allerorts
vielen siechen Frauen zu Gesundheit und Arbeitsfähigkeit ver
helfen möge. (Autorreferat.)

Discussion:
Herr v. Rosen-Neuenhof: Thure Brandt verbindet stets
die active und passive Gymnastik mit der Massage; manche
Misserfolge der Methode sind darauf zurückzuführen, dass
die Gymnastik fortgelassen wird.
Herr Meyer stellt die Anführungen des Vorredners dahin
zurecht, dass Brandt die Gymnastik wol für keinen integri
renden Bestandtheil der Methode in jedem Falle halte, dieselbe
jedoch wegen der günstigen Beeinflussung des Allgemeinbe
findens aufs Wärmste empfehle.

Herr Hach macht auf die Gefahren bei der Massage man
cher Exsudate aufmerksam, deren event. eitrige Natur nicht
sicher diagnosticirt werden kann.
Herr Meyer: Brandt gestattet vorsichtige Massage auch
bei noch nicht genau gestellter Diagnose, weil dieselbe beim
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Massirenbald gesichert wird. Er räumt ein, in Zukunft von
der Massage ähnlicher Fälle, wie der 2. von ihm angeführte,
Abstand nehmen zu wollen.
Herr v. Samson-Reval: Brandtmacht die Vornahme resp.
Fortsetzung der Massage bei entzündlichen Processen der
Sexualorgane davon abhängig, ob Fieber eintritt oder nicht.
Erst wenn die Exacerbation geschwunden ist, setzt er sein
Verfahren fort.
Die Gymnastik sieht Brandt nicht als durchaus integrieren
denBestandtheil seiner Methode, sondern nur als secundäres
Unterstützungsmittel derselben an.
Als berufene Vertreter seiner Methode sieht er nur studierte
Aerzte an, und acceptirt nur solche als Schüler.
Herr v. Rosen fragt an, ob nur Carcinom und Abscess als
Contraindication aufzufassen sind.
Herr Meyer: Er habe die Contraindication in diesemSinne
fixirt, wenn er sagt «bei jeder Neubildung darf nicht massirt
werden». Praktisch wäre ein Tubarsack einer Neubildung
gleichzustellen.
9. Die Anfrage des Präses (cf. § 23 des Statuts) über etwa
gewünschte Abänderung der Statuten wird von der Versamm
lung einstimmig verneint.
10.Nach einigen Abschiedsworten des Präses erklärt Kreis
arzt Dr. Gaehtgens den IV. livländischen Aerztetag für ge
schlossen,

Auszüger aus den Protokollen

der Medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.
Sitzung am 4. November 1892.

Herr Hartge hält seinen angekündigten Vortrag: «Zur
Therapie der Herzkrankheiten».
Ausgehend von einer Arbeit Beneke's über die günstige
Behandlung chronischer Herzkrankheiten mit Nauheimer Sool
bäderngiebt Vortragender ein Referat über den gegenwär
tigen Stand der balneologisch-gymnastisch-diaetetischen Be
handlungsmethoden der chronischen Herzkrankheiten. Die
Hauptrepräsentanten dieser Therapie sind die Methoden der
Gebrüder Schott in Nauheim, die von Zander in Schweden
und das Oertel'sche Verfahren. Diese drei Methoden werden
eingehend geschildert, das pro und contra nach allen Rich
tungen hin erwägt. Ueber alle drei sind zur Zeit genügend
Erfahrungen gesammelt, um ihren Werth beurtheilen zu
können, auch herrscht jetzt ziemliche Klarheit, wann das eine
oder andere Verfahren indicirt ist. Für die Bade- wie gym
nastische Behandlung nach Schott bieten zwei Krankheits
formen Contraindicationen, 1) Aneurysma des Herzens und
der Aorta. 2) Hochgradige Arteriosklerose. Dasselbe gilt für
die Maschinengymnastik nach Zander, während Licht heim
dieOertelcur indicirt hält 1) bei chronischen Herzkrank
heiten, deren Genese auf Unregelmässigkeiten und mangel
halfte Körperbewegung zurückzuführen ist. 2) als Unter
stützungsmittel der medicamentösenBehandlung des Hydrops,
3)zur Erhaltung der Compensation. Alle die drei Methoden
bedeuten einen grossen Fortschritt in der Behandlung der
chronischen Herzkrankheiten. '' günstige Resultateweisen die Elektrotherapie und die handlung in der pneu
matischen Kammer auf. In Betreff der Suggestionstherapie
liegen noch keinerlei exacte Beobachtungen vor.

Sitzung am 18. November 1892.
I. Herr von Zoege-Manteuffel demonstriert an zwei
Fällen von Coxitis tuberculosa die von ihm bei diesem Leiden
in Anwendung gezogenen Behandlungsmethoden. Er bediene
sich zur Extension bei Kindern eines Strumpfes, der mit einer
aus einem Bindenstreifen hergestellten Schleife benäht sei und
dieStelle der Heftpflasteransa vertrete. Wenn der Strumpf
t sitze und mit einer Binde exact fixiert werde, liege die
xtension ohne Beschwerde zu verursachen 8 bis 10Tage, ja
oft noch viel länger. Das Wechseln sei sehr einfach, die Binde
werde entfernt, der Strumpf abgezogen und das Kind könne
gebadet, gereinigt werden etc. Das Alles könne ein intelli

er
Laie sehr gut lernen und schädige der Verband die

aut weniger als Heftpflaster. Faltungen des Strumpfs hätte
Redner nur bei Erwachsenen oder grober Unachtsamkeit be
obachtet. Wenn die Kranken aufstehen können, was nach
Resection etwa nach 4, bei conservativer Behandlung nach 8
Wochen möglich sei, gebe Redner eine Wolf'sche Schiene
und lasse sie 1–1/2 Jahre tragen. Der Apparat, der aus
einemstählernen Beckengurt mit 2 gepolsterten Sitzriemen
sowie einem seitlichen unten mit Bügel versehenen Holzstabe
bestehe(Demonstration) zeichne sich durch seine Einfachheit,
Leichtigkeit und Billigkeit vor allen anderen Tutoren vor
theilhaft aus, so dass Vortragender sich seit Jahren aus
schliesslich dieses Tutors bediene. Anfangs werde das Bein
durch Binden an den Stab befestigt. Später genüge eine
schmale Hülse am Unterschenkel und gebe dann soviel Spiel

raum, dass das Knie trotz der steifen Stütze beim Gehen
etwas gebeugt werde. In Bezug auf die Wahl der Behand
lungsmethoden stehe Vortragender seit Jahren auf demselben
Standpunkt, denKönig auf demjüngsten Chirurg. Congress be
tont hat. Der Stolz über die Leistungen operativer Technik habe
die conservativen Leistungen ganz in Vergessenheit gebracht
und glaube Redner einen Theil jener Erfolge, die noch jüngst
dem#" und anderen Injectionsmitteln nachgerühmt wur
den, eben auf die dabei geübte rationelle Immobilisierung zu
rückführen zu dürfen. In ganz frischen Fällen liessen sich
sehr wol vorsichtige passive Bewegungen einschalten, wodurch
nach Vernarbung des zu supponierenden Herdes functionelle
Resultate erreicht werden, wie bei keiner andern Methode.
Die Function sei vollkommen normal, wie der vorstehende
Fall zeige (Demonstration). Wenn die Gelenkflächen selbst schon
erkrankt sind, Rauhigkeiten besitzen etc., käme es allerdings
zu erheblichen Bewegungseinschränkungen. Hier liege denn
auch bald die Grenze für die conservative Therapie und seien
alle schwereren Fälle der Resection zuzuweisen. Auch da
liessen sich ja wie genugsam bekannt, vorzügliche Resultate
bei Kindern aufzählen, doch käme es stets darauf an, die
Nachbehandlung im Tutor möglichst auszudehnen. Dieses sei
bei Ungebildeten schwer durchzuführen; sie werfen schon ei
nige Wochen post operationem den Apparat fort und dann
zeige sich meist bald ein Recidiv. Bei solchen Leuten sei die
conservative Behandlung vollends schon ihrer längeren Dauer
wegen meist nicht durchzuführen. Es sei somit die conserva
tive Extensionsbehandlung namentlich für die intelligenten
Classen zu reserviren, die früh auf das Leiden aufmerksam
werden und Geduld für ihre Durchführung besitzen. Hier leiste
sie aber auch Vorzügliches.

II. Herr Robert Koch hält seinen angekündigten Vortrag:
Ueber Magenblutungen in der Gravidität.
(Der Vortrag wird in der St. Petersb. med. Wochenschrift
publicirt).
III. Nachdem der Praeses einen Ueberblick über die Thä
tigkeit der medicinischen Gesellschaft im verflossenen Gesell
schaftsjahr gegeben, nachdem der Cassaführer den Rechen
schaftsbericht über die Casse verlesen, wird das Präsidium
wieder gewählt: Präses: Dr. Kessler, Cassaführer: Dr. J.
Meyer, Secretair: Dr. Robert Koch.

z. Z. Secretair: Robert Koch.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– In der «Pharmaceutischen Zeitschrift für Russland» Nr.
4, 1893 findet sich eine Mittheilung des bekannten Mag. J.
Miartenson über Malzextracte" und Malzextractbier.
Die Aufgabe, ein schmackhaftes tadelloses Malzpräparat her
zustellen, ist bisher nicht befriedigend gelöst worden, was im
lHinblick auf die diätetische Bedeutung desMalzes für schwäch
liche Personen und Reconvalescenten zu bedauern ist. Mar
tenson hat ein Malzextractbier der hiesigen Brauerei Gam
brinus (cf. den Annoncentheil dieser Wochenschrift 1892,Nr.
51 und 52) untersucht und empfiehlt dasselbe auf Grund der
erhaltenen Resultate. Ueber die Zusammensetzung theilt er
Folgendes mit:
Spec. Gew. 10925
Extractgehalt, berechnet . . . . . 23 pCt.
X durch Wägung gefunden 21,7 »

Alcoholgehalt . . . . . . . . . 389 »
Kohlensäure . . . . . . . . . . 0226 »
Säuremenge, auf Milchsäure ber. . . 081 »
Asche . . . . 0565 »

Das Bier ist durch Pasteurisieren haltbar gemacht, enthält
nicht viel Alcohol, der Geschmack ist gut. Der Gebrauch des
Bieres dürfte sich da empfehlen, wo Malzextract in angeneh
mer Form erwünscht ist.

Die Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra hielt Sonna
bend, den 30. Januar 1893 in Dorpat ihre jährliche General
Versammlung ab, auf welcher sie mit Befriedigung auf das
bisher von ihr Erreichte zurückschauen durfte.
Was vor einem Jahr von ihr geplant wurde, ist jetzt zum
grössten Theil verwirklicht: die Leprosorien von Muhli und
Nennal befinden sich in vollem Betriebe und gewähren einer
nicht geringen Zahl von Leprösen Unterkommen und Pflege.
Zunächst theilte der Präsident der Gesellschaft, Landrath
Baron Arwed Nolcken-Allatzkiwwi. mit, dass die von der
Gesellschaft im Januar des vorigen Jahres beschlossene Sta
tutenänderung, nach welcher sie das Recht erhalten sollte,
ihre Thätigkeit nicht nur auf Livland zu beschränken, son
dern auch auf Estland auszudehnen, die obrigkeitliche Bestä
tigung erhalten hat. Der erste Paragraph unserer Statuten
lautet also nunmehr: «Zweck der Gesellschaft ist, das Um
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sichgreifen der Lepra in Livland und Estland zu bekämpfen
durch Errichtung von Leprosorien, in welchen Leprakranke
ein Asyl finden und verpflegt werden».
Mit freudiger Genugthuung konnte sodann die Mittheilung
begrüsst werden, dass, dem Programm der Gesellschaft ent
sprechend, im Herbst vorigen Jahres die bauliche Einrichtung
der Station Nennal, welche zunächst für 50 Kranke bestimmt
wurde, vollendet worden ist. Gleichzeitig war auch die Aus
rüstung dieses Leprosoriums mit Möbeln und Betten, sowie
mit der nöthigen Wäsche, den Kleidern für die Kranken und
allem sonstigen Inventar zu derselben Zeit fertig gestellt
worden, so dass am 5. November vorigen Jahres die ersten
Aussätzigen in Nennal aufgenommen werden konnten. Herr
Dr. Walter aus Tschorna, welcher vom Verwaltungsrath als
leitender Arzt der Anstalt angestellt ist, hat alsbald eine leb
hafte Thätigkeit in derselben entfaltet, da das Leprosorium
sich rasch mit Kranken füllte.
Nachdem ferner die statutengemäss gewählte Revision-Com
mission ihren Bericht erstattet hatte, nach welchem die Casse
und die Rechenschaftsberichte der Gesellschaft in vollkom
mener Ordnung befunden worden sind, legte der Cassaführer
der Gesellschaft, Baron M. Stackelberg, seinen Cassen
Bericht für das Jahr 1892 der Gesellschaft vor. Danach
sind im verflossenen Jahr 5498 Rbl. an Mitgliedszahlungen
und freiwilligen Beiträgen eingelaufen, deren milden Spendern
die Gesellschaft zurä der Lepra auch an dieser
Stelle ihren herzlichen Dank aussprechen möchte.
Dem gegenüber stehen nun recht bedeutende Ausgaben,
welche zum Theil durch den Umbau und die Einrichtung von
Nennal verursacht worden sind. Allein der Umbau in Nennal
hat 7253 Rbl. gekostet und die innere Einrichtung noch 5167
Rbl. Dafür glaubt dieGesellschaft aber auch eine ihren Zwecken
recht gut entsprechende Anstalt, die äti" Krankezu fassen vermag, ins Leben gerufen zu haben. Der Betrieb
unserer beiden Leprosorien, die hie und da nöthig gewordenen
Remonten und Neuanschaffungen sowie die Gagen für die
Aerzte und das Dienstpersonal der Anstalten erforderten im
verflossenen Jahr 6810 Rbl., so dass die Gesellschaft imGanzen
19230 Rbl. verausgabt hat.
Natürlich ist der Vermögensbestand unserer Casse in Folge
dieser grossen Ausgaben, denen entsprechende Einnahmen
nicht die Wage halten, erheblich zusammengeschmolzen, so
dass wir nicht umhin können, auch fürs nächste Jahr alle
Freunde unseres guten Werkes um hilfreiche und freigebige
Unterstützung zu bitten.
Aus dem Bericht über die Thätigkeit der Leprosorien,
welchen der Vice-Präsident, Professor K. Dehio, vorlegte,
heben wir noch Folgendes hervor:
Im Leprosorium Muhli, welches schon im September 1891
eröffnet und für 15 Kranke eingerichtet worden war, sind im
Jahre 189223 Kranke neu aufgenommen worden; gestorben
sind 5, nach Nennal übergeführt wurden 10 und die Anstalt
verlassen haben 8. so dass zum 1. Januar 1893 14 Kranke,
also ebenso viel wie zum Beginn des Jahres 1892, vorhanden
WATEN.
Im Leprosorium Nennal befanden sich zum 1. Januar 1893
41 Kranke; weitere sind schon angemeldet, so dass in kurzer
Zeit auch Nennal gefüllt sein wird.
Die Beköstigung der Kranken pro Kopf und Tag hat 14
bis 15 Kopeken gekostet.
Somit befinden sich augenblicklich 55 Lepröse in unserer
Pflege – eine Zahl, die gegenüber der Menge der im Lande
vorhandenen Aussätzigen zwar nicht gross genannt werden
kann, aber doch die Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft
aufs äusserste anspannt. Auch wenn für jeden Kranken, wie
unsere Gesellschaft es beanspruchen muss, seitens der Ge
meinde, zu der er gehört, 5 Rbl. monatlich gezahlt werden,
so ist damit nach einer beiläufigen Schätzung höchstens die
Hälfte der wirklichen Verpflegungskosten gedeckt. Das Feh
lende muss unsere Gesellschaft herbeischaffen–und das kann
sie nur, wenn die Quelle der öffentlichen Wohlthätigkeit
nicht versiegt. Wenn wir angesichts dieser Erwägung getrost
in die Zukunft schauen, so geschieht das namentlich auch
deshalb, weil wir auf die freigebige, thatkräftige Un
terstützung der Ritterschaften unserer Provinzen, denen
wir schon jetzt so Vieles zu danken haben, auch ferner rechnen
zu dürfen glauben.
Die Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra sieht es für
ihre nächste Aufgabe an, jetzt, wo auch Estland sich ihren
Bestrebungen angeschlossen hat, vor Allem in Nennal Raum
für die estländischen Kranken zu schaffen. Eine Erweiterung
des dortigen Leprosoriums um 30 Betten, für welche die nöthi
gen Baulichkeiten schon vorhanden sind und nur eines Aus
baues bedürfen, wird in Angriff genommen werden, sobald die
Witterung es erlaubt. Nächstdem soll auch für den lettischen
Theil Livlands ein Lepra-Asyl gegründet werden. Das sind
die Aufgaben, für welche unsere Gesellschaft sich jetzt weiter
wird rüsten müssen.Wir hoffen, dass mit unseren Zielen auch
unsere Kräfte wachsen werden.
Zur besonderen Genugthuung aber wird esallen Mitgliedern

unserer Gesellschaft gereichen, dass unsere Kranken, denen
es naturgemäss ja nicht leicht werden kann, sich von den
was ihnen sonst lieb und werth ist, zu trennen, um inunsere
Asyle einzutreten, schon jetzt die seelische und leibliche Fir.
sorge dankbar empfinden und anerkennen, die ihnen in den
Leprosorien zu Theil wird.

K. D. (Neue Dörptsche Zeitung)

Vermischtes,

– Die Anmeldungen der Vorträge zum V. livländischen
Aerztetage, der, wie schon mitgetheilt wurde, am 1

.,
2
.

und

3
. September d
. J. in Dorpat abgehalten werden wird,werden

nur bis zum 15. Juli entgegengenommen.– Zur Zeit der Weltausstellung wird in Chicago ein inter.
nationaler Congress für Wohlthätigkeits-, Correcti
onswesen und Philanthropie abgehalten werden. Die dritte
Section desselben wird der Besprechung der Hospitalkranken
pflege, der Ausbildung von Krankenpflegern, der Freiapothe
ken und der ersten Hilfeleistung beiUnglücksfällen gewidmet
sein. Das Comité des Congresses hat uns ein detailliertes Pro
gramm nebst Reglement für etwaige Theilnehmer zugesandt,
Wir sind gern bereit, Interessenten etwa gewünschte nähere
Auskünfte zu ertheilen.– Die Firma Merck u

. Co., New-York. wird während
der Weltausstellung in Chicago in eigenem Gebäude
neben der Ausstellung von medicinischen und technischen Che
mikalien und Droguen eine medicinisch-chirurgisch-che
misch-pharmaceutische Bibliothek nebst Lesehalle ein
richten die alle neuen bedeutenden Werke von wissenschaft
lichem Werth (nur solche werden angenommen) sowie Modelle
enthalten wird und allen Besuchern frei zugänglich sein wird.
Ein Katalog der Bibliothek, der vermuthlich ein Repertorium
der neuesten und besten Fachliteratur bilden wird, wird jedem
Besucher des Merckschen Gebäudes eingehändigt. Alle hervor
ragenden Verlagshandlungen Europas und Amerika's sind zur
Beschickung dieser einzig in ihrer Art dastehenden Bücher
ausstellung aufgefordert worden.
Am 12. 13. und 14. September d

. J. findet in Chicago
die dritte Jahresversammlung der American Electro
therapeutic Association statt. Auswärtigen Besuchern
werden nach vorhergehender Anmeldung beim Secretair Dr.
Stau ton, Chicago, 3537 Indiana Avenue, Plätze in denHo
tels reserviert.– Für den vacanten Lehrstuhl der Nervenkrankheiten an
dem hiesigen klinischen Institut der Grossfürstin Helene
Pawlowna ist, wie der «Wratsch» erfährt, schon vor län
gerer Zeit Joseph Motschutkowski inOdessa vom Lehr
körper des Instituts gewählt, aber bis jetzt noch nicht bestä
tigt worden.– Er nannt: Zum Gehülfen des Saratowschen Gouverne
ments-Medicinalinspectors – der Arzt bei den Kulebakischen
“ken im Gouvernement Nishni-Nowgorod, Dr. Swory k1 n.– Verstorben: 1)Am 13. Januar in Tomsk der dortige
Stadtarzt Theodor Alexejew. Der Verstorbene, welcher
seit 1877 als Arzt thätig war, erfreute sich allgemeiner Ach
tung und Liebe unter der Bevölkerung der Stadt Tomsk.

2
) Am 30. Januar in Warschau der ältere Ordinator am dor

tigen Ujasdowschen Militärhospital, Dr. Nikolai Skwor
zow, im Alter von 34 Jahren an chronischer Nephritis. Der
Hingeschiedene hatte seine medicinische Ausbildung an der
Universität Kasan erhalten, welche e

r

im Jahre 1881 mit dem
Arztgrade absolvierte.Die Doctorwürde erhielt e

r
im J. 1890

an der militär-medicinischen Academie nach Vertheidigung

seiner Dissertation: «Ueber die Wirkung der Eisenpräparate
auf den thierischen Organismus». Am Ujasdow'schen Hospital
war Sk. seit 1884 thätig und leitete dort die Abtheilung für
Nervenkranke. 3) Am 14. Februar in St. Petersburg der D
rector der Maximilian-Heilanstalt und Ordinator des Elisabeth
Kinderhospitals, Wirkl. Staatsrath Dr. Friedrich Arnheim
im 48. Lebensjahre. Einen ausführlichen Nekrolog bringen wir

in der nächsten Nummer. 4) In Upsala der Professor der Phar
makologie an der dortigen Universität Dr.Robert Fristedt.

im 60. Lebensjahre. Der Verstorbene istvielfach literärisch thätig
gewesen; seine bedeutendsteArbeit ist sein Lehrbuch der organi
schen Pharmakologie, das i. J. 1872 erschien. 5) In Rom am
18. Februar n

.

St. der Leibarzt des Papstes Dr. A. Cecca
relli. Er war wegen seiner Tüchtigkeit, Pflichttreue und
Wohlthätigkeit allgemein geachtet und erfreute sich des unbe
dingten Vertrauens desgegenwärtigen Papstes, wie auch seines
Vorgängers.– Vor Kurzem starb hierselbst am Schlage der Professor
der Statistik an der St. Petersburger Universität, wirkl. Staats
rath Janson, welcher sich um die Medicinalstatistik St. Per
tersburg’s grosse Verdienste erworben hat. Der Heimgegangene
war auch Leiter desstädtischen medicinal-statistischen Bureaus
und Vorsitzender der statistischen Section der russischen Ge
sellschaft zur Wahrung der Volksgesundheit.
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– Dem bekannten Bacteriologen Prof. Metschnikow,
früher Professor in Odessa, gegenwärtig am Pasteur'schen In
stitut in Paris thätig, ist der Orden der französi
sich ein Ehren legion verliehen worden– In Prag hat sich ein Comité gebildet, welches eine Samm
lungbehufs Gründung einer Universitätsstiftung zum Anden
kenan den so früh verstorbenen hervorragenden Kliniker Prof.
0tto Kahler (früher Professor in Prag, zuletzt in Wien)
veranstaltet.

– Für den durch Prof. O. Kahler's Tod erledigten Lehr
stuhl der speciellen Pathologie und Therapie an der Wiener
Universität sind vorgeschlagen worden: primo loco Prof. Er b
in Heidelberg, secundo loco Prof. Naunyn in Strassburg,
tertio loco Prof. v. Jaksch in Prag. (A. m.C-Ztg.)–Wie das British Medical Journal» erfährt, hat die in
discheRegierung, auf Verwendung des russischen Gesandten,
demBakteriologen Chawkin gestattet die Cholera-Hospitäler
unddie Choleragegenden in Indien zu besuchen.– Die Bauern eines Gemeindebezirkes in Podolien habendem
Studenten der Kiewer Universität Lewizki als Zeichen ihrer
Dankbarkeit für die während der Choleraepidemie geleistete
Hülfe ein Heiligenbild dargebracht.– Der Gutsbesitzer J.W.Tarnowski hat der Kiewer Uni
versität ein Kapital von 100000 Rbl. übergeben, von dessen
Zinsen alle 2 Jahre eine Prämie für die beste wissenschaftliche
Arbeit über die Pathologie der Infectionskrankheiten verliehen
werdensoll.
– Wie im vorigen Jahre, so werden auch in diesem Jahre
die Privatdocenten der militär-medicinischen Academie eine
Reihevon öffentlichen Vorlesungen im Aerzteclub halten, deren
Ertrag zur Unterstützung armer Kranker, die aus den Klini
ken der medicinischen Academie entlassen werden, verwandt
werden soll. Die ersten beiden Vorträge, welche von den DDr.
Erlizki und Lipski gehalten wurden, von denen ersterer
über die absurden Ideen bei Geisteskranken und letzterer

über die Bekämpfung der Cholera» sprach, fanden am 9. Febr.
statt und hatten ein zahlreiches Publicum angelockt.– Die Verwaltung der St. Petersburger ärztlichen Gesell
schaft zur gegenseitigen Unterstützung hat dem Landschafts
arzt des Kreises Mzensk (Gouv. Orel) Dr. J. O. Malzew,
welcher am 20. Januar durch den Brand des Hauses, in wel
chemer wohnte, all sein Mobiliar, sein Geld, seine Bibliothek
u. s. w. verloren hat, so dass er mit seiner Frau und zwei
Kindern nicht einmal die nothwendigste Kleidung hat, ausser
demdurch Brandwunden an den Händen zeitweilig erwerbs
unfähig ist, eine einmalige Unterstützung im Betrage von 100
Rbl. angewiesen und demselben ein zinsfreies Darlehen von
200Rbl. auf zwei Jahre angeboten.– Die III. Jahresversammlung der ärztlichen Ge
sellschaft zur gegenseitigen Unterstützung findet am
20. Februar d. J. um 8'12Uhr im grossen Saale der St. Peters
burger Stadtduma statt. -

–Wie wir in Nr. 3 dieserWochenschrift bereits mitgetheilt
haben,beging der Londoner Arzt Dr. Severin Wielobycki
vor Kurzem seinen 100.Geburtstag. Von der englischen Ge
sellschaft für das Studium der Trunksucht, dessen Vicepräsi
dentWielobycki ist. wurde dieser Tag festlich begangen.
Als Dank für die zahlreichen Glückwünsche. durch die der Ju
bilar ausgezeichnet wurde, hat derselbe das Recept veröffent
licht, dem er seiner Ansicht nach sein langes Leben zu ver
danken hat. Dasselbe lässt sich in folgende drei Punkte zu
sammenfassen: 1) Vollständige Abstinenz von jedem toxischen
Getränk. 2) Vollständige Abstinenz von Tabak. 3) Genuss von
Fleisch in nur mässigen Quantitäten.
Dem gegenüber weist die «Médecine moderne» darauf hin,
dass nach der Statistik, welche Sir Georges Humphrey
über die Hundertjährigen veröffentlicht hat, und die 46 Greise
umfasst, die meisten derselben sich durchaus keiner absoluten
Abstinenz befleissigt haben. (A. m. C-Ztg.)– Dr. Griechen in Luxemburg ist vom dortigen Oberge
richtshof in letzter Instanz wegen Verletzung des ärztlichen
Geheimnisses in mehreren von ihm behandelten gynäkologischen
Fällen zu 14 Tagen Gefängniss, 200 Frcs. Busse und 8000 Frcs.
Schadenersatz verurtheilt worden.

-

– Auf der Weltausstellung in Chicago wird vom deutschen
Reiche eine Universitätsausstellung veranstaltet, welche
ein zusammenfassendes Bild von dem Stande und der Bedeu
tung der deutschen Universitäten geben soll. Unter den vier
Abtheilungen dieser Ausstellung befindet sich auch eine Ab
theilung für Lehrmittel, in welcher unter Anderem der Lehr
gang der Anatomie und Physiologie an der Berliner Universi
tät, zur Darstellung gebracht und die seit 30 Jahren unter
Leitung Prof. Dubois-Reymonds für den physiologischen
Unterricht hergestellten Anschauungstafeln ausgestellt werden
sollen. Die Einrichtung desOperationssaales der königl. chirur
gischen Klinik zu Berlin wird in einem besonderen Zimmer
zur Ausstellung gelangen.– Seit dem Beginn dieses Jahres erscheint hierselbst unter
der Redaction des Professors Dr. chem.A. Poehl eine neue
wissenschaftliche Zeitschrift in russischer Sprache unter dem

Titel «KypHaTH, MeIHIIIHckofi xHMit H.dpapMancini(Journal für
medicinische Chemie und Pharmacie), welche auch schon inso
fern von besonderem Interesse ist, als dieselbe in der russi
schen wissenschaftlichen Literatur das erste Organ ist, welches
speciell den Fragen der medicinischen Chemie gewidmet ist.
Wie aus dem Vorwort zu dem ersten Hefte ersichtlich, hat
die Redaction sich recht weitgehende Ziele gesteckt. Nicht
allein die medicinische Qhemie und Pharmacie, denen das Jour
mal vorzugsweise gewidmet ist, auch die Hygiene, Diätetik,
Balneologie u. Hydrotherapie, alle neuen Arzneimittel, die
Arzneipflanzen und ihr Anbau in Russland u. a. m. sollen in
dem neuen Journal Berücksichtigung finden.
Diesem weitgehenden Programm entsprechend, enthält das
uns vorliegende I. Heft auf 62 Grossoctavseiten eine reiche
Auswahl von wissenschaftlichen Originalartikeln, Mittheilungen
aus den Verhandlungen gelehrter Gesellschaften, Referaten,
bibliographischen Notizen und Besprechungen neuer Werke.
Nach dem Abdruck einer Zuschrift an den Herausgeber, in
welcher Prof. Mendelejew seine Sympathie für das neue
zeitgemässe Journal in warmen Worten ausspricht, nimmt den
ersten Platz ein unter den Originalaufsätzen eine bisher
in französischen Zeitschriften noch nicht veröffentlichte
Arbeit des bekannten französischen Biologen Prof. Armand
Gautier und seines Schülers Dr. Landi Ueber die Produkte
der Thätigkeit des vom lebenden Körper getrennten Muskels
und über das anäerobe Leben der Gewebe», ein Beitrag zur
Lehre von den Leukomainen. Es folgen dann noch Original
artikel von Prof. W . A. Tichomirow: «Ueber die Arznei' Illicium verum»; Prof. A. Poehl: «Eine vereinfachtelinische Methode der Harnuntersuchung zur Bestimmung des
Grades der Autintoxication und Energie der Oxydations
processe innerhalb der Körperorgane»; Dr. L. Finkelstein:
«Spermin in 2 Fällen von Anämie»; und F. Bekojemski:
«Einige parallele Beobachtungen über dieWirkung des Poehl
schen Spermins und der Brown -S e quard'schen Emulsion
an Menschen.» (Referate über einige dieser Originalarbeiten
behalten wir uns für unsere Beilage «Russische med. Litera
tur» vor).
Den zweiten Abschnitt bilden Mittheilungen aus den Ver
handlungen der hiesigen, der Pariser und derWiener Academie
der Wissenschaften. Der dritte Abschnitt bringt einen Artikel
Prof. Poehl's und Dr. N. Jwa now's «Ueber neue Arznei
mittel» und einen Handelsbericht der russischen pharmaceuti
schen Handelsgesellschaft.
Den Schluss bilden zahlreiche (22) Referate und eine Be
sprechung von Arbeiten des Archivs der biologischen Wissen
schaften», welches von dem Institut für Experimental-Medicin
herausgegeben wird.
Druck und Ausstattung des neuen Journals lassen nichts
zu wünschen übrig; der Abonements-Preis für den Jahrgang
(4 Hefte von wenigstens je 3 Bogen) ist mit 2 Rbl. 50 Kop.
recht billig gestellt.
Unsererseits wünschen wir dem neuen Unternehmen den
besten Erfolg.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 7. Februar bis 13. Februar 1893.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:
- - - - - - - - - - - - - „s

Im Ganzen: S S + + + + + + + + + + +5 =____ - - - - - - - - - - - - - -
ww.s. + + + + + | # # # # # # # #

+ ++ + + + + + + + + + + +
296 282 578 110 45 69 10 6 18 72 47 43 57 56 35 7 3

2) nach demTodesursachen:

– Typh. exanth. 0, Typh. abd. 6, Febris recurrens 0,Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 1,Masern 4,Scharlach 12,
Diphtherie 3, Croup 3, Keuchhusten 6, Croupöse Lungen
entzündung 30, Erysipelas 2, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 2, Pyämie und Septicaemie 5,
Tuberculose der Lungen 122,Tuberculose anderer Organe 9,
Alkoholismus und Delirium tremens 8, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 38, Marasmus senilis 25, Krankheiten des
Verdauungscanals 45, Todtgeborene 33.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 2. März 1893.
Tagesordnung: Dr. Huljanizky: Ueber LepradesAuges,
-0- Nächste Sitzung des deutschen ärztli
chen Vereins Montag den 8.März 1893.
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Verhit’.r von FERDINAND ENKE in Stuttgart.

Soebenerschienen:

Eine experimentelle Studie
nul dem Gebietedes

HYPNOTISMUS.
Nebst Bemerkungen über Suggestion und Suggestionslhernpie

von Professor Dr. R. v. Kralft-Ebing.
Dritte durchgesehene1 verbesserte und vermehrte Auñage.

gr. 8. gell. M. 2.40.

Die Krankheiten

der ersten Lebenstage
von Professor Dr. M. Runge.

Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage.
s. gen. n 7.
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nach Vorschrift von llr. Oscar Liebreich. Professor der

Arzllciuritlellehre an der Universität zu Berlin. (НОН—1
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Schering’s Grüne Apotheke, Berlin N.
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Mediciniseher Verlag von S. Karger, in Berlin N.W. 6.

ln meinemVerlage sind erschienen;

Klinisohes Recepttasehenbueh.
Für Studierende und Aerzte,

Nar-li der III. Ausgabe des Arzneibuches für das Deutsche Reich.
Zusammengestelltvon

Dr. Friedr. von Aokeren.
Assistent an der Il. medie.Klinik (Geh Rat, Prof. Dr. Gerhardt) in Berlin.

Zweite Auflage. Eleg. gebunden M. 2.50.
Ausser der im Titel bezeichnetenReceplsnmmlung enthält das Buch einen Abriss der
Arzneiverordnungslehre. eine kin-ze Diätetik. die Therapie der Vergiftungen
etc. etc. Bei der Auswahl der Reveptl'ormelnwurde nicht allein der inner~nMedicin,
sondern unter vorwiegender Berücksichtigung der an Berliner Kliniken ge
bräuchlichenFormeln auch den onderenDisciplinenRechnungrgetragen.Die erste Auf
lage des aus der Klinik des IIerrn Geh, Rat. PrOf, Dr. Gerhardt hervorgegangenen

lîüchleins war nach zwei МопаЪеп vergriffen.

Arzneiverordnungen in der Kinderpraxis.
Anf Grundlage des Arzneibuches für das Deutsche Reich Ill. Ausgabe.

Fiìr Aerzte und Studierende.
Bi arbeitet von

D1'. H. Guttmann,4 Arzt in Berlin.
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Adressen von Krankenpñegerinnen;

Friederike Karlowna Simbill, Bac,
Ocrp. 14 д. .N 51.

Marie Mohl, Bac. Остр. 1 1.1. N44, ls. 3

Pauline Gebhardt, Bac.0c'rp. Б. просп.
.Ni 5

,

на. 18.
Sophie

9J0rdan,
Bac.0c'rp.,10mm д.11,

кв. .
Frau Marie Kubern, Molina 84, кв. 19,
напротивъпефорип'гскойцеркви.

Schwester Elise Tennison, БольшаяСа
довая,д. 9

. кв. 36.
Frau Hasenfusß, Мал. Подъячеек.д. 14,
кв. 15.

Melanie Tromberg, Bac. Ocrp., 4 ‚пни.
Мг 19, кв. 6.

Antoinette Lücke, Неискш np., 32/34,
кв. 13.

Ida Belajew. Kontinent.”м 52, кв. 24.
M. Winkler7 Моховаяул.д. 29,кв. 5

,

bei
Frau Ewald.

A. A. Щукипа, Поварскойnep.. д. 17,
кв. 6
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Ueber senile Dysurie.

Vorgetragen im deutschen ärztlichen Verein am 11.Jan. 1893.
kommende, stürmische Drang ihm kaum gestattet, die
Entleerung aufzuschieben, was ihn oft in grosse Verle
genheit bringt. Gehört er den intelligenteren Klassen an,
so fügt er wohl noch hinzu, dass trotz dieses stürmi
schen Dranges der Harn nur im ersten Moment einen

- kräftigen Strahl zeigt, dann aber träger und träger fliesst

Die Bezeichnung «senile Dysurie, erhebt nicht den An- und Schliesslich nur tropfenweise zum Vorschein kommt.

Von

niren muss als in früheren Zeiten und dass der plötzlich

Dr. J. Assmuth. i

spruch a
ls

wissenschaftliche Diagnose zu gelten. Das Auf näheres Befragen erfahren wir, dass d
ie Entleerung

Wort sagt nichts weiter als dass man darunter eine mitunter nicht in continuirlichem Strom,
sondern Imit

Störung der Harmentleerung versteht, die vorzugsweise mehrfachen
Unterbrechungen vor sich geht (miction sacca

oder ausschliesslich dem höheren Alter zukommt. E
s liegt - dée) und dass, wenn alles beendet scheint, regelmässig

nahe, beide Momente – die eigenthümliche Form der Harn- | noch ein Nachtröpfeln stattfindet. Von einem anderen
beschwerden und das höhere Alter – weil si

e

so o
ft
- Kranken, der sonst ganz ähnliche Klagen vorbringt,

coincidiren, in Causalzusammenhang zu bringen, und e
s | hören wir, dass er auffallender Weise in der Nacht, ob

nimmt uns nicht Wunder, wenn gleichzeitig mit dem gleich e
r

dann weniger Flüssigkeit zu sich nimmt, viel
Rückgange sämmtlicher Körperfunctionen auch d

ie der häufiger uriniren muss a
ls

a
m Tage (ein diagnostischer

Harnorgane defect werden. Fragt man aber nach der nä- | Hinweis, auf den wir noch zurückkommen müssen), von
heren mechanischen Begründung dieser Erscheinung, so | noch einem anderen, dass ihm die Nacht 3–4 Stunden
begegnet man überall dem Hinweis auf d

ie

vielberufene | ungestörter Ruhe bringt, während e
r

doch am Tage fast
Prostatahypertrophie, mit deren kritikloser Supposition | stündlich darauf bedacht sein muss seinen Drang zu be
ein arger Missbrauch getrieben wird. - friedigen, wenn e

r

sich nicht durchnässen will.

Bei einer anderen Gelegenheit") habe ich schon darauf | In allen diesen Fällen kann der Harn klar und auch
aufmerksam gemacht, dass eine Vergrösserung der Pro- | sonst normal beschaffen sein. Meist geht mit der Häufig
stata durchaus keine constante Begleiterin des höheren | keit der Entleerung e

in entsprechend geringes Quantum
Alters ist,und dass sogar Atrophie des Organs bei alten | des jedesmal Producirten Hand in Hand, hat aber eine
Leuten nicht ganz selten beobachtet wird. Auf der an- | abnorme Mictionsfrequenz längere Zeit angedauert, so

deren Seite finden sich sehr beträchtliche Vergrösserun- | kommt e
sbisweilen zu wirklicher Polyurie: es wird nicht

gen (Hyperämien und Hyperplasien) der Vorsteherdrüse | nur oft, sondern auch jedesmal relativ viel Harn gelassen,

b
e
i

Individuen, die wenig oder garnicht über Harnbe- | und das führt uns zur Besprechung der differential-dia
schwerden klagen. Man is

t

also gewiss nicht berechtigt, | gnostischen Momente. . . - - -

d
ie sogleich näher zu charakterisierenden Störungen ohne | Sehen wir von der Möglichkeit, dass e
s

sich um Dia
weiteres von einer volumsvergrösserung der Prostata ab- | |betes mellitus handelt, ganz ab, da eine Harnuntersuchung
hängig zu machen, zumal d

a

eine solche vielfach gar- | hier rasch die Entscheidung bringt, so kann angesichts
nicht nachgewiesen, sondern nur supponiert wird. einer nicht unbeträchtlich vermehrten 24-stündigen Harn
Hören wir die Klagen eines solchen Patienten an: er | menge uud des of

t

genug vorhandenen Durstes die Aus
sagt uns zunächst, dass e

r

seit Jahren viel häufiger uri- | Schliessung eines Diabetes insipidus unter Umständen
-- - - -- - -

nicht leicht sein, wenn auch der geringere Harnstoffge

') Ueber Harnresorption und Urämie - Petersb. med.Wochen- halt und das entsprechend herabgesetzte specifische Ge
schrift 1886 Nr. 6 - - wicht bei genauerer und wiederholter Untersuchung vor
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Verwechselungen schützt. Hat es sich ergeben, dass kein
Diabetes vorliegt, so fragt sich's weiter, was denn die
Ursache des häufigen Harndranges ist, vor allen Dingen
also, ob die Blase im Stande ist sich vollständig oder
nahezu vollständig zu entleeren. Diese Frage kann nur
dann mit Sicherheit beantwortet werden, wenn es gelingt
den Kranken zu wiederholten Malen zu katheterisiren
unmittelbar nachdem er – einem wirklichen Bedürfniss
folgend, also ohne sich zu zwingen– uriniert hat; denn
die Perturbation, die ein Hervorpressen des Urins in dem
Schliessmuskelapparat solcher Kranker hervorruft, ge
stattet höchstens einen Schluss auf facultative Retention,

Ist keine Strictur vorhanden und gleitet der Katheter
leicht, d. h. ohne auf prostatale Hindernisse zu stossen.
in die Blase, findet sich in derselben kein oder so gut

wie kein Residualharn und beherbergt sie keine Concre
mente oder sonstigen Fremdkörper, die ja durchaus nicht
immer auffallende Veränderungen des Harns setzen, so
haben wir es mit dem Zustande zu thun, der uns heute
beschäftigen soll, mit der senilen Dysurie im engeren
Sinn.

Bevor wir weiter gehn, möchte ich nur noch ein paar
Worte bezüglich der Prostata und der Untersuchungs
methoden sagen, welche die Volumsveränderungen dieses
Organs festzustellen geeignet sind.

In den Handbüchern und selbst in Monographien fin
det sich gewöhnlich nur die Angabe, das Volumen und
die Configuration der Vorsteherdrüse lasse sich durch die
Digitalexploration per rectum bestimmen. Es wird dabei
ausser Acht gelassen, dass die Entwickelung der rectalen
Fläche der Prostata durchaus nicht immer derjenigen der
urethralen entspricht. Nach dem Mastdarm hin kann die
Prostata als gewaltige Masse sich präsentieren und braucht
doch der Harnentleerung kein erhebliches Hinderniss ent
gegenzustellen. Die Untersuchung mittelst der Metallsonde
weist eben in solchen Fällen für die urethrale Seite des
Organs ein ganz anderes Verhalten nach: der mittlere
Lappen zeigt nur geringe Entwickelung, es fehlt eine
eigentliche «luette vésicale», auch die Seitenlappen können
flach sein, kurz die Configuration der Vorsteherdrüse,
die – nach der Rectalexploration allein beurtheilt –
der Harnemission ein fast unüberwindliches Hinderniss
in den Weg legen müsste, stellt sich bei der urethralen
Untersuchung als harmlos heraus. Ich lege deshalb bei
Beurtheilung der Rolle, welche die Prostata bezüglich
der Harmentleerung spielt, auf die Sondenuntersuchung
des Blasenhalses viel mehr Werth als auf die Digital
exploration per rectum. Will man die Gestalt und Grösse
der Prostata als Ganzes richtig abschätzen, so muss man
sich der doppelten Untersuchung bedienen, die ein Be
tasten des Organs mittelst der Sonde einerseits und des
Fingers andererseits gestattet.

Dass die Sonde leicht in die Blase gleiten und doch
der Harn spontan nicht entleert werden kann, ist be
kannt; nur bezieht sich dies mehr auf elastische als auf
Inetallische Instrumente, welche letzteren allein als die
Tastempfindung vermittelnde Verlängerungen des Fingers
angesehen. Werden dürfen; dann aber handelt es sich hier
bei immer um Harnverhaltungen, deren Besprechung ich
aus unseren heutigen Betrachtungen um so eher aus
schliessen zu dürfen glaube, als ich der ausführlichen
Erörterung dieser Frage in früheren Arbeiten“) schon
gerecht geworden bin.

Wenn auch in vielen Fällen von seniler Dysurie frü
her oder später Harnretention sich einstellt, so wird der
Symptomencomplex, auf welchen ich hier aufmerksam
machen will, oft genug nicht durch Retention bedingt

*) cf. «Ueber die Gefahren des Katheterismus bei gewissen
Formen von Harnretention - Petersburger medicinischeWochen
schrift 1889 Nr, 1.

und liegt eben hierin die Schwierigkeit einer Erklärung
desselben. -

Bis in die letzten Jahre hat man die Harnbeschwerden
alter Leute immer kurzweg in das Gebiet der Prostata
hypertrophie und der – wie man meiute, – in allen
Fällen daraus resultierenden partiellen oder totalen Harn
verhaltung verwiesen. Bei genauer Beobachtung aber
konnte dieser Standpunkt nicht mehr festgehalten wer
den, weil gar nicht selten das Krankheitsbild der seuillen
Dysurie vorlag, aber weder Prostatahypertrophie noch
Retention sich nachweisen liess.

Dass eine Blase, die sich nicht vollständig entleert,
so lange es noch nicht zu höheren Graden von Atomie
oder Parese gekommen ist, immer häufigere Versuche
macht, ihres Inhaltes sich zu entledigen, bedarf wohl
keiner besonderen Erklärung: die in der Blasenwand
verlaufenden Nerven reagieren eben auf den über ein ge
wisses Maassgesteigerten intravesicalen Druck durch Aus
lösung von Muskelcontractionen,

Was aber veranlasst den so häufigen und oft sehr hef
tigen Harndrang alter Leute schon bei ganz geringer
Blasenfüllung?

Vergegenwärtigen wir uns zunächst den normalen Ab
lauf der Erscheinungen, die zum Harndrang, resp. zur
Harnentleerung führen. Hat der intravesicale Druck eine
gewisse Höhe erreicht, so stellen sich reflectorisch Con
tractionen der Muscularis ein, die den Blaseninhalt aus
zustossen bestrebt sind, und es kommt endlich an der
Stelle, wo der Widerstand am schwächsten ist, d. h. an
dem vesicalen Ende der Harnröhre, die nur vom Sphinc
ter internus, einem dem Willensimpulse entzogenen Mus
kel, verschlossen ist, zum Austritt einiger Tropfen Urin.
Wächst der auf der Blasenwand lastende Druck noch
weiter an, so wird wahrscheinlich ein Theil der Pars
prostatica in die Blasenhöhle mit einbezogen und der
Harn tritt nun frei an den Compressor urethrae od.
Sphincter ext. heran. Wenn das Hineintreten einiger
Tropfen in den Blasenhals nur als leise Mahnung, gleich
sam als erste Verwarnung zum Bewusstsein gelangt, S0
ist durch die Erweiterung und Füllung des Blasenhalses
oder der Pars prostatica mit Harn der starke Urindrang
gegeben, der auf die Dauer nicht mehr ungestraft unter
drückt werden kann. Die Entleerung erfolgt dann durch
willkürliche Entspannung des Compressor urethrae. Es
scheint also der Harndrang sich einzustellen, sobald Urin
an den Sphincter ext. herantritt.

Wie erklärt sich nun das Auftreten von Harndrang
schon bei schwach gefüllter Blase?

Im Jahre 1885 erschien eine Arbeit von Lau nois“)
Welche nicht nur von der Guyon'schen Schule, von der
sie ausgegangen war, sondern auch von den Fachkreisen
anderer Länder mit Freuden begrüsst wurde, weil sie
Licht in diese dunkle Frage zu bringen schien. Der Ver
fasser geht von dem Gesichtspunkte aus, dass die dem
höheren Alter zukommende Degeneration des Harnappa
rats wesentlich als Theilerscheinung allgemeiner Arterio
sklerose aufzufassen sei, und sucht nachzuweisen, dass
bei Sklerotikern stets auch die ernährenden Gefässe des
uropoetischen Systems atheromatös seien. Diese Arbeit
hat das unleugbare Verdienst auf die Rolle aufmerksam
gemacht zu haben, die das Atherom bei den in Rede
stehenden Zuständen spielt, aber es ist dem Verfasser
dabei immer nur um eine Erklärung der beginnenden
Retention auch bei solchen Greisen zu thun, die keine
manifeste Prostatahypertrophie aufweisen.

Ferner hat Casper in einer 1891 erschienenen Arbeit“)
an der Hand von 28 anatomisch genau durchforschten

'''' des vieillards» (thèse du doctorat).) Zur "athologie desTractus urogenitalis senilis».Virchows
Archiv, Bd. 126.

gel, Sein -



--
Fällen nachgewiesen, dass die allgemeine Arteriosklerose
durchaus nicht regelmässig auf die grösseren Arterien
desUrogenitaltractus sich erstreckt und dass ebensowe
nig Entartungen der grösseren Gefässe dieses Bezirks mit
analogen Veränderungen der kleineren Vesical- und Pro
statalarterien zu coincidiren brauchen, was doch postuliert
werden muss, wenn die Launois'sche Lehre als richtig
anerkannt werden soll. Aber abgesehen hiervon würde
selbst durch den Nachweis einer regelmässigen Coincidenz
allgemeiner Arteriosklerose mit atheromatöser Entartung
der Arterien und Arteriolen des fraglichen Bezirks das
Cardinalsymptom der senilen Dysurie im engeren Sinne,
nämlich die abnorme Mictionsfrequenz, noch immer nicht
erklärt sein.

Vor einigen Monaten, gegen Ende des Jahres 1892,
hat Bohdanowicz, ein Eleve des Pasteur'schen Insti
tuts, ein interessantes Schriftchen“) veröffentlicht, in dem
er selne aus sehr fleissigen Untersuchungen gewonnenen
Schlüsse, soweit sie hierher gehören, dahin resümiert,
dass es einerseits Fälle von Prostatahypertrophie ohne
Läsion der Blasenmuskulatur giebt, dass ferner die all
gemeine Arteriosklerose bei alten Leuten fehlen kann,
obwohl ihre Blasenmuskulatur sklerotische Entartung
zeigt und dass endlich der Einfluss der Gefässentartung
allein nicht genügt, um denjenigen Zustand der Blase
und des Blasenhalses zu erzeugen, den der Verfasser
als «sclérose vésicale des prostatiques» bezeichnet.

Auch hier wird stets «Prostatiker» gesagt, wo es
heissen sollte: alte Leute mit Harmbeschwerden, aber der
Verfasser ist sich doch dessen bewusst, dass es sich vor
allen Dingen um den Zustand der Muskeln handelt, wie
das ja schon aus dem Titel der Arbeit hervorgeht. Er
weist nach, dass mit der Arteriosklerose oft (aber nicht
immer) eine bindegewebige Entartung, eine Sklerose der
sehr complicirten Blasenmuskulatur Hand in Hand geht,
dass die aus dem submucösen und subserösen Gewebe
entspringenden inter- und intrafasciculären Bindegewebs
züge durch Volums- und Resistenzzunahme allmählich
die Muskelbündel verdrängen und erdrücken.
Ich möchte mir hier erlauben darauf hinzuweisen. dass
diese Thatsache, die ja nicht ganz neu, aber früher mehr
vermuthet als exact nachgewiesen war, ein helles Licht
auf das räthselhafte Verhalten von stark hypertrophen
Balkenblasen (vessie à colonnes) wirft, die trotz ihrer
scheinbar gewaltigen Muskulatur durchaus functionsun
tüchtig sind: es handelt sich hier eben nicht mehr um
Muskel- sondern um Bindegewebsbalken.

Eben dieser Entartung fällt auch der Sphincter in
ternus vesicae anheim, der als durch Fasernanhäufung
verstärkte Fortsetzung der mittleren transversalen Schicht

der Blasenmuscularis angesehen werden darf, und es wird
verständlich, wie durch die nur schwach verschlossene
Pforte einige Tropfen Urin hindurchtreten und so die
Empfindung des Harndranges vermitteln können, bevor
noch der intravesicale Druck eine irgend beträchtliche
Höhe erreicht hat. Wiederholt sich dieser Vorgang, wie
unvermeidlich, viele Mal, so sinkt die Capacität der Blase.
welche nun ihrerseits durch Ausübung ihres Gewohnheits
rechts“) die Mictionsintervalle noch weiter verkürzt. In
derselben Richtung wirkt eine oft genug durch unzeiti
gen Katheterismus hervorgerufene oder beförderte Tendenz
zur Harnzersetzung, die ja schon an und für sich
im Stande ist, eine abnorme Mictionsfrequenz hervorzu
rufen.

Unzweifelhaft wird die Stagnation des Harns und da
mit die Neigung zur Zersetzung desselben durch gleich

contribution
à l'étude de la pathologie du muscle vé

8)("FAZ".
“) Es ist ja bekannt, dass selbst eine gesunde Blase, die ans
irgend einem Grunde eine Zeit lang häufiger entleert worden
ist, sehr bald ihren Besitzer tyrannisiert, indem sie nun als ihr
Recht verlangt, was ihr bisher freiwillig zugestanden wurde.

zeitig vorhandene Prostatahypertrophie begünstigt und
charakterisieren sich solche Fälle schon vor der manuellen
oder instrumentellen Untersuchung durch das untrügliche
Zeichen des häufigeren Urinierens bei Nacht oder richtiger
während der Rückenlage, welche offenbar die venöse Hy
perämie der Prostata steigert. Die Wichtigkeit dieses
Symptoms wird besonders einleuchtend, wenn man be
denkt, das Cystitiker und Calculöse, die ja sonst manche
Analogie mit Prostatikern darbieten, gerade in der Rücken
lage und überhaupt beim ruhigen Liegen viel längere
Mictionsintervalle haben als beim Umhergehen, während
der Prostatiker, um seinem unaufhörlichen nächtlichen

Harnreiz zu entfliehen, instinctiv aus dem Bett springt
und stundenlang umherläuft.

Es bedarf kaum der Erwähnung, dass die Erklärung
des trägen Harnabganges ebenso durch die Beschaffen
heit der eigentlichen Blasenmusculatur (des Detrusor)
gegeben ist wie die häufige Nöthigung zum Harnlassen
durch die des Sphincter.

Die kurze Mittheilung einiger hierhergehöriger Krank
heitsgeschichten soll die vorstehenden Betrachtungen
illustriren.

1. P. S. 64 Jahr alt. jugendlich aussehender, etwas fettleibi
ger Marineoffizier a. D. leidet seit 5–6 Jahren an allmählig
zunehmender Mictionsfrequenz, die sich fast ausschliesslich am
Tage bemerkbar macht. In der Nacht uriniert er höchstens 2-3
Mal, schläft aber auch zuweilen durch. In letzter Zeit ist bei
gleichzeitigen Verdauungsstörungen der Harndrang durch seine
Häufigkeit (alle 1" –2 Stunden) sehr lästig geworden. Kein
Schmerz während oder nach der Urinemission. Harn krystall
klar, sauer, frei von Eiweiss und Zucker. Strahl bis zu Ende
der Mietion leidlich. Eine Metallsonde Charrière Nr. 20) gleitet
leicht in die Blase. Die zwischen Sonde und Finger untersuchte
Prostata erweist sich als ziemlich weich und relativ klein.
Einige Tage später Prüfung auf Retention mit negativen Re
sultat. In der Blase findet sich kein Concrement und das Feh
len jetziger oder früherer Schmerzen in der Lendengegend und
den Hypochondrien sowie die Abwesenheit von Blutkörperchen
in den spärlichen, nach 24 Stunden gebildeten Sediment spricht
auch gegen Nierenstein als Ursache etwaiger Reflexreize auf
die Blase.

Dieser Kranke, dessen Harn während einer mehrere
Jahre andauernden Beobachtung klar blieb, und bei dem
sich meines Wissens auch bis jetzt keine nennenswerthe
Retention eingestellt hat (der Strahl ist allerdings etwas
schwächer geworden und die Mictionsintervalle belaufen
sich immer noch auf 2–2'/2 Stunden) scheint mir den
Typus der senilen Dysurie in reinster Form darzustellen.
Solche ganz uncomplicirte Fälle kommen nicht gerade häufig
zur Beobachtung und dem Gegenstande. Fernerstehende
könnten wohl fragen, ob man es hier nicht mit der"S0
genannten reizbaren Blase (irritable bladder) zu thun
hat. Auch diese Fälle sind ja selten und das patholo
gisch-anatomische Substrat, das ihnen zu Grunde liegt,
noch ganz unbekannt; aber beide Zustände lassen sich
doch mit grosser Sicherheit auseinanderhalten; zunächst
befällt die ebengenannte Neurose viel häufiger junge
Individuen als alte, dann tritt sie meist schubweise, mit
plötzlichen Verschlimmerungen, auf; der Harn ist oft,
namentlich zu Zeiten enormer Mictionsfrequenz halbstün
dige bis viertelstündige Intervalle) völlig farblos, wasser
hell. Die Extremitäten sind feucht und kalt und das Ge
bahren der betreffenden Kranken charakterisiert sie als
Neurastheniker, so dass man versucht ist, den ganzen
Zustand als eine Erscheinungsform der Neurasthenie an
zusehn.

2) J.S. 71 a. n. Beamter. mager, von herabgekommenem
Aussehn, hat früher eine mehr sitzende Lebensweise geführt,

macht sich aber seit einigen Jahren sehr viel Bewegung und
klagt über eine am Tage erträgliche, in der Nacht aber höchst
ualvolle Empfindung am äusseren Ende der Harnröhre. Diese
mpfindung, die er als ein Brennen mit heftigem Harndrang
charakterisiert, erreicht ihren Höhepunkt zu Ende der Urin
emission und dauert dann noch minutenlang ungeschwächt
fort; sie zwingt ihn fast viertelstündlich zum Geschirr zugrei
fen, um nach langen vergeblichen Anstrengungen ein ganz
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eringes Quantum übelriechenden Urins zu Tage zu fördern.
ft gesellt sich zum Brennen in der Harnröhre noch ein
dumpfes Gefühl von Völle und Druck im Damm und im After.
Eine Metallsonde, selbst mit kleinem Krümmungsdurchmesser,
lässt sich zunächst nicht einführen. Pat. hat soeben etwa 30
Cc. eines diffus und particulär getrübten, nicht geruchlosen
Harnes entleert und nach Introduction eines elastischen Ka
theters zeigt sich, dass so gut wie kein Residualharn vorhan
den ist. Die Prostata, die unter solchen Umständen nur per
anum untersucht werden konnte, erweist sich als hart. glatt
und sehr hoch, der obere Rand nicht ertastbar, in der Ampulle
eine Masse Skybala. Verordnung: Bis aufweiteres jeden Abend
ein Klysma unter gleichzeitigem Gebrauch von Infus. sennae
salinum in dosi refracta, Leinsamendecoct als Getränk und
Salol (30 pro die), als Nahrung nur Milch. Diese Mittel und
die Anweisung nie zu drängen, sondern ruhig zu warten, bis
der Harn kommt, verschaffen dem Pat. ein paar erträglichere
Nächte und nachdem mehrfach elastische Sonden mit wachsen
dem Caliber in langen Intervallen eingeführt worden sind, ge
lingt die Application einer Metallsonde zunächst mit S förmi
ger, dann auch mit gewöhnlicher Krümmung, wobei sich denn
herausstellt, dass nach der urethralen Seite hin die lateralen
Prostatalappen sehr beträchtlich vergrössert sind, aber median
kein hoher Clivus vorhanden ist. Der letztere Umstand gestat
tet eine vollständige Abtastung des Blaseninneren mit der
Sonde und ergiebt unter anderem auch die Abwesenheit eines
Blasensteins. Pat erfreut sich bei sorgsamer Regulierung seines
Stuhls und strenger Blasendressur leidlicher Nächte und wenig
stens gegen Morgen einiger Stunden ununterbrochenen Schla
fes, so dass sein Allgemeinbefinden und sein Aussehn sich we
sentlich bessert. Die Mictionsfrequenz während des Tages aber

vermindert sich nicht erheblich, Pat.muss alle 1“ –2 Stunden
UlT1Il|11'eIl.

Dieses Stationärbleiben der Tagesfrequenz kennzeichnet
den Fall als senile Dysurie in unserem Sinne. Hätte
sich’s um eine reine Hyperplasie der Vorsteherdrüse ohne
secundäre Entartung des Sphincter int. gehandelt, so wä
ren die Tagesintervalle mit dem Besser werden der Nächte
viel länger geworden. Der Harn, der übrigens nie Blut
enthalten hatte, wurde allmählich fast klar und ganz
geruchlos, die Schmerzen beim Uriniren und namentlich
die Nachempfindung schwanden bis auf ein geringes
Brennen. Im Laufe des letzten Jahres hat sich mir der
Pat. nicht mehr vorgestellt.

3. L. R. 66 J. alt, Comptoirist, wohlbeleibter Mann mit er
weiterten Capillaren an Nase und Wangen, bemerkt seit etwa
4 Jahren eine häufigere Nöthigung zum Uriniren: Tags etwa
8–9 Mal, Nachts 3–4 Mal. Das Urinlassen ist zuweilen recht
schmerzhaft, der Strahl nicht allzuträge. Stuhl angehalten,
fast nur durch Klysmen erfolgend. Hämorrhoidalbeschwerden
sehr ausgeprägt. Früher ist viel Bier und Schnaps getrunken
worden, seit einem Jahr wird völlige Abstinenz beobachtet.
Nachdem spontan 150 Ce. Harn entleert worden, fliessen durch
den Katheter noch weitere 40 Cc. ab. In dem spontan abge
gangenen Urin lässt sich ein Hauch von diffuser Trübung be
merken, die mikroskopische Untersuchung ergiebt im Sediment
neben vielen Leukocyten auch' Es ist kein
Zucker und von Eiweiss nur geringe Spuren vorhanden. Später,
wo sich das Verhältniss des Residualharnes zum spontan ge-
lassenen noch günstiger gestaltet (25 :210 Cm.), finden sich
meist keine Blutkörperchen im Sediment, auch ist chemisch
kein Blutfarbstoff nachweisbar. Die Sondenuntersuchung
schliesst Blasenconcremente aus. Prostata mittelgross, weich.
wenig druckempfindlich, auch nach der urethralen Seite hin
nur mässig entwickelt. In einigen Monaten gelang es durch
zwei Mal wöchentlich vorgenommene Sondierung den Pat. von
seinem Mictionsschmerz zu befreien und die Harnpausen bis
auf die Dauer von 2 Stunden zu verlängern. Hier hatte offen
bar die Hyperämie der Prostata einen wesentlichen Antheil
an den Beschwerden.

Die Fälle, wo ein erhebliches Quantum von Residual
harn sich findet, bei denen durch die spontane Miction
nur etwa ebensoviel oder selbst weniger entleert wird,
als der Katheter gleich darauf zu Tage fördert, gehören
nicht hierher und verlangen natürlich regelmässigen
Katheterismus. Wo diese Erscheinung fehlt oder nur in
geringem Maasse vorhanden ist, tritt die systematische
Anwendung der Metallsonde in ihr Recht, die im Verein
mit der Regulierung des Stuhls durch Massage undGym
nastik um so mehr leistet, je ausgesprochener die beglei
tende venöse Stauung im Prostatalplexus, je weicher die
Prostata ist. In anderen Fällen erweist sich die nicht zu

häufig angewandte Guyon'sche Instillation als über
raschend nützlich. Beide Mittel, die man durch die Wer.
ordnung wenig gashaltiger Mineralwässer (Wildungen,
Contrexéville oder Vichy) zu unterstützen gut thut, be
schwichtigen den in einigen Fällen vorhandenen Schmerz
während oder nach der Miction, ändern aber an dem
Cardinalsympton, dem häufigen Harndrang. aus begreif
lichen Gründen nur wenig und die Patienten, die zu Be
ginn der Behandlung, wo der Effect am deutlichsten ist,
sich sanguinischen Hoffnungen hinzugeben pflegen, sehen
bald ein, dass ihr Leiden wohl besserungsfähig, aber
nicht heilbar ist.
Zum Schluss will ich nur noch zur Stütze meiner An
schauungsweise zwei sehr lehrreiche Sectionsbefunde an
führen, die sich mit den oben besprochenen Ergebnissen
der Bohdanowicz'schen Untersuchungen decken.

Der verstorbene Prosector des Obuchowschen Hospi
tals Dr. Albrecht hatte die Freundlichkeit, auf meinen
Wunsch zwei in diese Kategorie gehörige Fälle aus mei
ner damaligen Abtheilung bezüglich des mikroskopischen
Verhaltens ihrer Blasensphincteren zu untersuchen. Sie
stammen aus den Jahren 1875 und 1876 und ich gebe
hier wortgetreu wieder, was ich in meinen alten Not
zen über diesen Gegenstand gefunden habe:

1. P. S. 69 a. n. Emphysena pulmonum. Während der letzten
Lebensjahre auffallend häufiges Bedürfniss denUrin zu lassen.
Weder die Harmbeschaffenheit noch die Blasenuntersuchung
giebt dafür eine ausreichende Erklärung. Bei der Section findet
sich eine wenig vergrösserte, ziemlich succulente Prostata,
bedeutend verdickte Blasentrabekeln und auf den Durchschnitt
erscheint der Sphincter auffallend starr und hart. Die mikro
skopischeUntersuchung desselben zeigt fast gar keine Muskel
elemente, sondern überall derbe Bindegewebszüge, so dass es
den Anschein hat, als habe der Pat. urinieren müssen, sobald
das Niveau der Harnlache – aus dem Cul-de-sac der Blase
“teigend – die Höhe des Orificium urethrae int. erreichte.

2. N. O. 62 a. m.Schuhmacher. Interstitielle Nephritis. Im
Harn wenig Eiweiss, keine Cylinder. Mässige Polyurie. Unver
hältnissmässig häufiger Harndrang. Sectionsbefund: Neben
schwerer Abziehbarkeit der Nierenkapseln und Durchsetzung
des Parenchyms mit Bindegewebszügen erscheint die Blase von
derben Strängen mit netzförmiger Anordnung durchzogen
und der Wulst am Blasenmunde gelblichgrau und starr. Mi
kroskopischer Befund: Am Blasenhalse (sphincter vesicae) und
in der Blasenwand überall fast nur Bindegewebe neuerer und
älterer Bildung zwischen und in spärlichen Resten von spindel
förmigen Muskelzellen.

Referate.

M. Nencki: Bericht in der Gesellschaft russischer Aerzte.
(Wratsch I893 Nr. 1).
Die bakteriologischen Untersuchungen von Blachstein und
Schubenko zur Cholerazeit 1892 in Baku, Astrachan und
Petersburg haben zu dem Resultate geführt, dass die Chole
ra infection nicht allein auf der Anwesenheit des Komma
bacillns beruhe, dass vielmehr beimZustandekommen derselben
auch andere Mikroben eine Rolle spielen.
In der Mehrzahl der Fälle von Choleratyphoid, aber auch
bei der typischen Cholera, sind ausser dem Kommabacillus drei
Arten kurzer Stäbchen gefunden worden, welchen der Name
bacterium caspicum 0, 31und 3n beigelegt wurde. Bact. casp.
a verflüssigt die Gelatine nicht, die Unterscheidung vom bact.
coli Commun.und dem Typhusbacillus ist schwer. Bact. caspic.
31 trifft man vor Allem beim Choleratyphoid, aber auch be

i

der typischen Cholera. Bact. casp. 3m fand sich in dem Inhalt
von Dünndarmschlingen bei Individuen, die an typischer Cho
lera gestorben waren. Die beiden letzteren verflüssigen die
Gelatine, wie sie überhaupt wenig von einander differieren. B

.

hat gefunden, dass eine subcutane Injection mit Bouillon, die
mit dem Darminhalt eines Cholerakranken versetzt war, den
Tod der Versuchsthiere in 24–36 Stunden nach sich zieht.'' wirkt eine subcutane Injection reiner Choleraeulturund von Reinculturen der obengenannten drei Arten des bact.
Casp. auf Thiere nicht tödtlich. B

.

stellte eine Mischuug her,

in welcher sich neben Cholerabacillen auch andere Bakterien
des Darmes befanden. Diese Mischungen wirkten stets tödt
lich, im Gegensatz dazu gaben Cholerareinculturen oder Cul



tnrender oben genannten drei Arten des bact. casp. negative
Resultate. Bact. casp. a tödtet bei Anwesenheit des Konama
bacillusKaninchen und Tauben, bact. caps. 611 nur Mäuse
undMeerschweinchen. Der Tod erfolgt schnell gewöhnlich in
Verlauf von 24 Stunden. -

In der Wasserleitung Petersburgs ist eine Bakterienart ge
fundenworden, welche bei Anwesenheit des Kommabacillus
tödtlichwirkt, an sich allein unschädlich ist. Die Vereinigung
desKommabacillus mit dem bact. coli commun. tödtet Tauben.
Der Kommabacillus entwickelt sich sehr wohl in einer Rein
eultur von bact. coli commun, verdrängt in der Folge letz
terenbis zum vollkommenen Schwunde, dagegen geht der
Kommabacillus in der Reincultur des bact, casp. a. in 37–48
Stunden,in der des bart. casp. /3 nach üppigem Wuchse in
2-3Tagen zu Grunde. Vortragender hält es für unfehlbar,
dass,wenn Pettenkofer und Emmerich statt einer Chole
rareincultur eine jener oben genannten Mischungen zu sich
genommenhätten, sie von einer schwereren Form der Cho
leraerkrankung nicht verschont geblieben wären. -
Vortr. macht auf das 3 Naphtol-Wismuth, das Phenol-Wis
muth und das 1.Kresol-Wismuth als therapeutische Mittel auf
merksam, deren Wirksamkeit darauf beruhen soll, dass das,
Wismuth mit den Producten der Bakterien, den Toxalbuminen
nnd Ptomainen, eine unlösliche und daher schwer resorbierbare'' eingeht. Als brauchbares und billiges Desinfectionsmittel wird pix betulae und pix pini sylvestris empfohlen,
welche Guajacol, Kreosol, Kresol etc. enthalten. Eine frisch
bereitete5 pCt. wässrige Lösung dieses Theers versetzt mit
l) Choleraculturen, 2) einer Mischung von Cholerabacillen und
Darnbakterien, 3) einer Reincultur von Typhusbacillen und
4) einer Reincultur von Staphylococcus pyogenes aureus tödtet
die Bakterien in einem Zeitraum von 5–45 Min. ab; am
schnellsten gehen die Kommabacillen (5 Min.) zu Grunde.

Lingen.

A. Strümpell: Ueber einen Fall von schwerer Selbst
beschädigung bei einer Hysterischen. (Deutsche Zeit
schr. f. Nervenheilkunde II. Bd. XVIII).
Die 26jährige Patientin wurde S. als ein Fall von «spon
taner Gangrän» zugewiesen. Die nicht belastete Pat. erkrankte
zuerst im 18. Jahre, damals bildete sich der erste «schwarze
Fleck:2 auf der Wange, den in kürzeren oder längeren Inter
vallen andere Flecke gefolgt seien. Einige Jahre später kam
Pat. nieder; während der Gravidität u. ca. 1 Jahr nach der
Geburt traten keine Hauterkrankungen auf. Nach einer Lun
genentzündung gesellten sich zu den Hauterkrankungen zeit
weilig sehr häufige mit Bewusstseinsverlust und Krämpfen ein
hergehende Anfälle.– Bei der Aufnahme in die Klinik zeigte
Pat- an dem linken Unterschenkel eine handtellergrosse bran
dige Ulceration und an allen Extremitäten und der rechten
Wange ausgedehnte strahlige Narben, welche an Brandnarben
erinnerten.
Einige Tage nach der Aufnahme war auf der linken Wade
eine Schwellung und Röthung der Haut mit Bläschenbildung
bemerkbar, welche noch an demselben Tage brandige Verfär
dung zeigte; auch prognosticirte Pat. einen baldigen «Anfall»
ans einem von der Magengrube aufsteigenden Druck.
Sehr bald trat auch ein typisch hysterischer Krampfanfall
auf und am nächsten Tage zeigte sich am linken Vorderarm
wieder eine entzündete Hautstelle. Da auch diese den Eindruck
einer arteficiellen Dermatitis machte, wurde das Bett der Pat.
einer genauen Inspection unterzogen und ein grosses Stück
rohes Aetzhatron gefunden, mit welchem die Pat, welche im
Uebrigen an Analgesie und starker Geschmacksabstumpfung
litt, sich die Verletzungen beigebracht hatte, weil sie angeb
lich an Hautjucken litt.
Als einzig möglichen Beweggrund nimmt S. eine Zwangs
handlung an, da die Hysterie eine Psycho-Neurose ist.
Im Anschluss an den vorliegenden Fall warnt Verf. vor der
Annahme eines hysterischen Fiebers, da ein solches immer
auf Simulation zurückzuführen ist.

K. n si c k (Reval).

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Alexander Schmidt: Zur Blutlehre.
Vogel. 1892.
Es ist das Resultat einer “ cönsequenten undmühsamen Forschung, die der Verf, welcher sich durch seine
grundlegenden Entdeckungen über die Blutgerinnung schon
längst einen europäischen Ruf erworben hat. hier der gelehr
ten Welt unterbreitet. Da die Ergebnisse der Schmidt'schen
Forschungen zum grössten Theil in den Dissertationen seiner
Schüler niedergelegt, oder besser gesagt, versteckt liegen, so

Leipzig. F. C. W.

sind diese Früchte eines nnausgesetzten Fleisses bisher nicht
so bekannt geworden, wie sie es verdienten. Schon lange war
es daher ein dringendes Desiderat aller Physiologen. die Ar
beiten Schmidt's und seiner Schule in autoritativer, zusam
menhängender Form kennen zu lernen. Diesem berechtigten
Wunsch ist Schmidt in dem Buch nachgekommen, das, mit
Spannung erwartet, nunmehr vollendet vor uns liegt.
Es kann nicht unsre Aufgabe sein, ein vollständiges Referat
des übergrossen Stoffes zu geben, der auf den 270 Seiten des
Werkes zusammengedrängt ist. Dazu ist die Fülle der That
sachen zu gross und die ganze Materie zu complicirt und
schwierig. Wer sich mit derselben bekannt machen oder gar
in sie eindringen will, muss das Original selbst, und zwar mit
angestrengter Aufmerksamkeit lesen.

-

Wir können es uns aber doch nicht versagen, Einiges aus
dem Inhalt des Buches anzudeuten, sei es auch nur, um das
Interesse unserer Leser für diese originellen, viel bietenden
und noch mehr versprechenden Forschungen unseres Dorpater
Physiologen zu wecken und sie ahnen zu lassen, welcher Reich
thum an neuen Anschauungen über das Leben des Blutes und
der Zellen sich hier erschliesst.
Der Gang der Darstellung entspricht der historischen Ent
wickelung, den die Schmidt'schen Untersuchungen genommen
haben. Denn entsprechend gehen sie von der Thatsache der
Faserstoffgerinnung des Blutes aus. Durch Schmidt
wissen wir, dass in einer Flüssigkeit die Faserstoffgerinnung
stattfindet, sobald sie Folgendes enthält: 1) gewisse gelöste
Eiweissformen oder Globuline (Paraglobulin und fibrinogene
Substanz) als Material, aus welchem der Faserstoff entsteht,
2) ein specifisches Ferment als Mittel zur "# dieses
Materials in einen in der Mutterflüssigkeit löslichen Eiweiss
körper (flüssiger Faserstoff, zu dessen Eigenschaften es ge
hör., durch Neutralsalze aus der löslichen in eine unlösliche
Modification (fester Faserstoff) übergeführt zu werden, 3) eine
ewisse Menge von Salzen, als Mittel, um die eben erwähnte
eberführung des fermentativen Umwandlungsproductes in die
unlösliche Modification und damit seine Ausscheidung zu be
wirken.
Diese Thatsachen sind schon lange bekannt und in alle
Lehrbücher der Physiologie übergegangen. Schmidt sucht
nun die Frage zu beantworten, woher das Ferment und woher
die Eiweissformen stammen.
In Bezug auf das Ferment hat er nun festgestellt, dass
dasselbe im Plasma des aus demGefässsystem entleerten Blutes
ans einem im Plasma vorhandenen, an sich unwirksamen
Mutterstoff abgespalten wird. Wie, und durch welche Kräfte
und Stoffe wird nun aber diese Abspaltung bewirkt? Das ist
die schwierige Frage, deren Lösung einen gewaltigen Auf
wand von Scharfsinn und Arbeit gekostet hat. Wenn man in
nicht geronnenes Blutplasma (spec. Pferdeblutplasma, dessen
Gewinnung Schmidt uns gelehrt hat) Zellprotoplasma (L,mph
zellen, Leukocyten, Leber- und Milzzellen, hämoglobinfreie
Stromata rother r“ etc.) hineinbringt, so bildetsich im Blutplasma das Fibrinferment; und da die übrigen
Voraussetzungen zur Gerinnung, nämlich die beidenGlobuline
und der nöthige Salzgehalt im Plasma vorhanden sind, so er
folgt rasch die Gerinnung desselben. Das Zellprotoplasma als
solches, am intensivsten aber die Lymphzellen und farblosen
Blutkörperchen, haben also die Fähigkeit, die Abspaltung des
Fibrinfermentes aus seiner Muttersubstanz zu bewirken.
Wenn nun Lymph- oder sonstige Körperzellen mit Alkohol
extrahiert werden, so gelingt es aus denselben Stoffe abzu
trennen und rein zu gewinnen, die ganz ebenso die Gerinnung
des Blutplasma bewirken, wie die Zellen selbst. Die mit Alko
hol extrahierten Zellen aber haben nunmehr ihre coagulirende
Wirkung auf das Blutplasma verloren. Das alkoholische Zellen
extract hat also aus den Zellen diejenigen Stoffe aufgenommen,
auf die es bei der Gerinnung ankommt; wenn wir die im Blut
lasma und folglich anch im Blut vorhandene Muttersubstanz
es Fibrinfermentes als die Gebärerin des letzteren bezeichnen
können, so lassen sich die durch Alkohol extrahirbaren Zellen
bestandtheile als die Erzeuger des Fermentes ansehen. Schmidt
nennt die letzteren deshalb zy moplastische Substanzen.
Aus dem mit Alkohol extrahirten Zellrest lässt sich aber
weiter durch Auslaugung mit Wasser noch eine andre Sub
stanz gewinnen und rein darstellen. die von Schmidt mit
dem Namen Cytoglobin belegt worden ist. Dieses Cytoglo
bin wirkt ganz entgegengesetzt den zymoplastischen Substan
zen; in's Blutplasma gebracht, vermag es die Faserstoffgerin
nung zu verlangsamen, ja sogar vollständig zu unterdrücken.
Als Antagonist der zymoplastischen Substanzen hebt das Cy' die Wirkung derselben auf.urch Essigsäure lässt sich aus dem Cytoglobin das von
Schmidt sogenannte Praeglobulin abspalten, welches ganz
ähnliche gerinnung hemmende Eigenschaften hat, wie das Cy
toglobin. aber in seiner chemischen Constitution doch schon
ziemlich weit vom Cytoglobin entfernt sein muss, da es die
Ebene des polarisierten Lichtes nach links dreht, während das
Cytoglobin rechtsdrehend wirkt.
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Wenn man Zellenprotoplasma (Lymphzellen etc.) in
Blutplasma hineinbringt, so wird von ersteren die
ZYmoplastische Substanz abgespalten, welche ihrer
seits wieder das Fibrinferment frei macht und so die
Gerinnung des Plasma bewirkt. Das Blutplasma be
sitzt also die Fähigkeit spaltend auf das Proto
Plasma zu wirken – eine Fähigkeit, welche dem Blutserum,
der Hydroceleflüssigkeit und allen übrigen Flüssigkeiten des
Körpers mangelt. Es ist klar, dass durch die Aufdeckung die
ses complicirten Gewebes von Wirkung und Gegenwirkung in
der Lehre von der Blutgerinnung ein wichtiger Schritt vor
wärts gethan ist.

Wie das isolierte Blutplasma im Reagenzglase, so wirkt nun
auch das Plasma des lebenden Blutes im Gefässsystem des
thierischen Organismus. Nun gewinnen wir einiges Verständ
missfür die gleichfalls von Schmidt entdeckten Thatsachen,
dass, wenn man Protoplasma in Form von Lymphzellen, Leuco
Cyten etc., oder zymoplastische Substanz in genügender Menge
und Concentration, oder endlich das Fibrinferment selbst
Thieren in die Blutbahn injicirt. dieselben rasch, ja momentan
an Gerinnung und Thrombenbildung in allen Gefässen des
Erossen und kleinen Kreislaufes zu Grunde gehen. Durch alle
diese Eingriffe wird direct oder indirect der Fermentgehalt
des Blutes so stark erhöht, dass Gerinnung eintreten muss.
Es fragt sich nur, warum das Blut. welches doch spontan
gerinnt. Sobald es aus dem Gefässsystem entleert wird, nicht
auch schon innerhalb der Blutbahn der Gerinnung unter
liegt. Hier ist auf die Wirkung des Cytoglobin zurückzu
greifen. Diese Substanz lässt durch Essigsäure Präglobulin,
durch Erhitzen und durch Einwirkung von Alkalien andre
eiweissartige Spaltungsproducte entstehen,welche, wieSchmidt
Zeigt. Sämmtlich gerinnungswidrig wirken. Es ist nun der Ge
danke wohl nicht zu kühn, dass im Verlauf des normalen
Stoffwechsels fortwährend aus demZellprotoplasma der Körper
gewebe Cytoglobin abgespalten und in den Kreislauf aufge
nommenwird. das sich zwar im Blut sofort weiter zersetzt
und als solches nicht nachweisbar ist, dessenZersetzungspro
dnete aber im Blute kreisen, durch den permanenten Zufluss
aus den Körpergeweben stets erneuert werden und durch ihre
Anwesenheit die Gerinnung des Blutes hemmen und hindern.
Im lebenden Blut hält sich so die Wirkung der zymoplasti
schen Substanzen und des vitalen Fermentgehaltes einerseits,
und die Wirkung der die Gerinnung hemmendenSubstanzen
andrerseits das Gleichgewicht. Im Reagenzglase dagegen, wo
der permanente Zufluss des Cytoglobin und seiner Derivate
aufhört, gewinnen die zymoplastischen Substanzen, nun nicht
mehr durch ihre Antagonisten gelähmt, sofort das Ueberge
wicht und die Möglichkeit das Fibrinferment frei zu machen
und somit die Gerinnung des Blutes hervorzurufen.
Hier verlassen wir für einen Augenblick die Lehre von der
Blutgerinnung und folgen demVerfasser auf einen neuenWeg.
der uns überraschende Ansblicke in den Chemismus der
leben den thierischen Zelle eröffnet.
Nachdem vom Zellprotoplasma durch Alkohol die zymoplas
tischen Substanzen und durch Wasser das Cytoglobin abge
trennt worden, bleibt ein unlöslicher Rest übrig, denSchmidt
mit dem Namen Cyt in belegt. Sowohl das Cytin wie das
Cytoglobin stellen nun hochorganisierte Atomcomplexe dar,
welche ihrer Zusammensetzung nach weit über ' bisher
bekannten Eiweissstoffen des Thierleibes stehen. Es sind Sub
strate der lebenden Zellen, denen bisher noch Niemand auf
die Spur gekommen ist; dass sie mehr sind als das uns jetzt
relativ einfach erscheinende Eiweissmolekül, das beweist uns
ihr Entdecker aufs Unzweifelhafteste. Aus dem Cytin lässt
sich durch Na2 CO Cytoglobin abspalten. Es muss also das
Cytin als das erste Glied der Reihe angesehen werden. Aus
dem Cytoglobinmolekül löst sich, wie wir sahen, weiterhin
das Praeglobulin heraus, und aus diesem entsteht eine weitere
Reihe von Zwischenproducten, aus denen sich als greifbares,
relativ stabiles Glied das Par aglobulin erfassen lässt.
Wenn man nämlich zum Blutserum oder zu nicht gerinnenden
Transsudaten (Pericardialflüssigkeit) Cytoglobin oder Praeglo
bulin zusetzt, so wird dasselbe vermöge der spaltenden Kraft
der genannten Flüssigkeiten bei alkalischer Reaction in Para
globulin verwandelt. Es ist sicher, wie Schmidt zeigt, dass
dieselbe Fähigkeit eine solche Umwandlung hervorzurufen
auch dem lebenden Blut und dem Blutplasma zukommt, wenn
gleich der directe experimentelle Beweis hierfür im Blut und
Plasma wegen der in ihnen eintretenden Gerinnung extra
corpus nicht zu erbringen ist. Es ist ferner sicher, dassgleich
sam als erster Act der Gerinnung aus einem Theil des Para
globulin bei Gegenwart des Fibrinfermentes die fibrinogene
Substanz wird welche dann schliesslich unter der Wirkung
des Fibrinfermentes in die Zwischenstufe des flüssigen Fa
serstoffes und bei Gegenwart der nöthigen Salze in diege
ronnene Modification des festen Faserstoffes überge
führt wird.
.Wir überblicken also eine Reihe von Stoffen. von deneneiner
aus dem andern hervorgeht. Innerhalb des Gefässsystems

kommt es freilich nur bis zur Bildung der fibrinogenen Sub
stanz. Was weiter folgt sind Vorgänge der Gerinnung, die
wir nur im absterbenden Blut beobachten. Und welche bedeut
same vitale Wirkungen sind an die hochorganisierten oberen
Glieder dieser Reihe geknüpft! Sie sind es, die dem Blut die
Gerinnungstendenz verleihen: sie sind es zugleich, die das le
bende Blut dennoch flüssig erhalten. In diesemVerhalten erin
nern sie lebhaft an die genetisch zusammengehörigen und
gleichfalls durch Wirkung und Gegenwirkung mit einander
verknüpften Toxine und Antitoxine, die wir als Prodnete
andrer lebender Zellen, der pathogenen Mikroorganismen,
kennen gelernt haben.

Das Fibrinferment, welches Verfasser von nun an mit dem
Namen Thrombin belegt ist auch nach vollendeter Gerin
nung im Blutserum vorhanden, so wie es auch vor der Ge
rinnung im Plasma und im circulirenden Blut, wenngleich in
viel geringerer Menge, nachgewiesen werden kann. Es fragt
sich nur, wo das Thrombin herstammt, und in dieser Bezeich
nung weist Schmidt nach, dass die unwirksame Vorstufe
oderMuttersubstanz des Fibrinfermentes, von ihm Prothrom
bin genannt, in grossen Mengen im Blutplasma und im cir
culirenden Blut präexistiert und zum grössten Theil und in
letzter Linie aus dem Protoplasma der Organzellen und der
farblosen Blutkörperchen herstammt. Aus dem Prothrombin
wird durch dieWirkung der z moplastischen Substanzen auch
schon im circulirenden Blut das Thrombin abgespalten und
dadurch der vitale Gehalt des lebenden Blutes an Thrombin
oder Fibrinferment hergestellt. Warum diese Abspaltung in
den aus der Ader entleerten Blut plötzlich zunimmt, haben
wir schon oben besprochen.

-

Zum Schluss kehrt der Verf, wieder zur Faserstoffge
rinnung extra corpus zurück. Nach all dem, was bis hier
her ausgeführt wurde, lässt sich nun sagen, dass dieselbe in
drei aufeinander folgenden Acten besteht, und zwar: 1) in der
mit erhöhter Intensität sich fortsetzenden Abspaltung des
Thrombins vom Prothrombin durch die zymoplastischen Sub
stanzen; 2) in der Wirkung des Thrombins, welches die Spal
tung des Paraglobulins und die Ueberführung der aus dieser
Spaltung hervorgehenden fibrinogenen Substanz in flüssigen
Faserstoff bewirkt, und 3) in der Fällung des letzteren durch
die Plasmasalze in unlöslicher Modification.
Es geht aus unserem Referat hervor, dass die durch den
regressiven Stoffwechselprocess «bei dem allmählichen Abbau
der Zellen» frei werdenden und ins Blut gelangenden Stoffe
hier noch weiter eine wichtige Rolle spielen und weiteren
Spaltungen und Umwandlungen unterliegen, die ausserhalb
der Gefässbahn schliesslich zur Blutgerinnung führen, inner
halb des Körpers dagegen mit der Bildung und Ausscheidung
der bekannten letzten Stufen der regressiven Metamorphose,
des Harnstoffes etc. ihren Abschluss finden.

Intravasculäre Injectionen von Cytoglobin und Praeglobulin
haben gezeigt, dass diese Stoffe, auch abgesehen von ihren
Beziehungen zur Blutgerinnung, als starke Gifte aufden Thier
organismus wirken, und dass daher ihre rasche Umsetzung
im Blut zu niedern, unschädlicheren Substanzen eineConditio
sine qua non für den Bestand des Organismus ist. Wie den
Bakterien ihre eignen Stoffwechselproducte verderblich sind,
so scheint dasselbe Gesetz auch für die den Organismus der
höherenLebewesen zusammensetzenden Zellen und deren Aus
scheidungen zu gelten.
Wir müssen es uns versagen auf die Resultate einzugehen,
die der Verfasser durch die intravasculäre Injection von Lymph
zellen, Eiter. Jauche und Wasser erlangt hat, obgleich gerade
diese Versuche die interessantesten Streiflichter in das Gebiet
des pathologischen Blutlebens fallen lassen. Wir hoffen, das
auch das Vorstehende den Leser davon überzeugt hat, dass
das Schmidt'sche Werk Thatsachen von grundlegender Be
deutung und so weitreichender Tragkraft enthält, dass es auf
weit hinaus einen Eckpfeiler in der Lehre vom Blut bilden
wird. De h i o.
S. Jessner (Königsberg i. Pr.): Haut-Anomalien bei
inneren Krankheiten. Klinische Vorträge für Aerzte

Studiende
Berlin 1893.Verlag von August Hirsch

WA101,

«Es scheint, sagt Verf. in seiner Einleitung, als obüber die
complicirten Untersuchungsmethoden die einfachsten, nächst
liegenden etwas in den Hintergrund gestellt sind, oft gar
stiefmütterlich behandelt werden, als ob man zuweilen zu sehr
in die Ferne schweift, um Nahes zu finden». Dieser Ausspruch
des Verfassers ist in der That gerechtfertigt. Durch die ver
schiedenen, zuweilen recht complicirten chemischen und phy
sikalischen diagnostischen Hülfswissenschaften von vornherein
in Anspruch genommen, vergisst man zuweilen auch auf das
Nächstliegende Rücksicht zu nehmen, so z. B. aufdie einfache
Adspection des Kranken, die recht häufig doch auf die rich
tige Fährte zu lenken vermag. Verfasser bemüht sich nun in
seinen zwölf klinischen Vorträgen nachzuweisen, wie wichtig
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Studium der Hautveränderungen und der Anomalien der
Körperoberflächefür das Verständniss und für eine richtige
Bentheilung vieler innerer Krankheiten sein kann. Die ver
schiedenenVeränderungen, die die Hant in Abhängigkeit von
Krankheiten der Verdauungsorgane, der Athnungswege. des
Herzens.der Nieren, des "ä". und vot, Infections
krankheitenaufweist, werden in äusserst klarer und über
sichtlicherWeise geschildert. Ganz besonders interessant und
spannendist die Beschreibung der Hautaffectionen bei den
verschiedenenKrankheiten des centralen und peripheren Ner
vensystems;hier finden wir nicht nur die Anomalien der Sen
sibilitätund Motilität der Haut hervorgehoben, sondern an.ch
die verschiedenen Angioneurosen, secretorische Anomalien,
Trophoneurosen, die neurotische Hyperplasie (Nervennaevi,
Hautpapillome, Hauthypertrophie) und die neurotische Dys
trophie (Herpes Zoster, Decubitus acutus) in klaren Zügen
geschildert. Die Abhandlung ist wohl der warmen Empfehlung
werth. Abelmann.

A
.

Woll: Compendium der normalen Anatomie. Für
Studierendeund Aerzte. Mit 26 Abbildungen. Berlin 1893.
Verlag von S. Karger. -

In dem vorliegenden Büchlein sind alle mehr oder weniger |

wichtigen Thatsachen der descriptiven Anatomie und Histologie

in klaren Zügen geschildert, dabei hat Verf. auch genügende
Rücksicht auf die topographischen Verhältnisse genommen, so
dass selbst dem Anfanger die Orientierung leicht wird, um so

uehr als die schematisch gehaltenen Figuren das Verständniss
schwieriger Thatsachen erleichtern. Ganz besonders lobens
werth ist der Abschnitt über die makro- und mikroskopische
Anatomie des Nervensystems, ein Abschnitt, der bekanntlich
demAnfanger grosse Schwierigkeiten bereitet, und in der
That in vielen Lehrbüchern der Anatomie sehr unklar ge
schildert wird.
Wir können das Büchlein nur bestens empfehlen.-

Abelmann.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– In der «Bolnitschnaja Gazetta Botkina» Nr. 48 empfiehlt
Torchinsky die Borsäure bei Typhus abdominalis; das Mittel
soll nicht nur die Intensität des typhösen Hºrocessesmildern,
sondern sogar abortive Wirkung enthalten. In 240 Fällen
wurde die Borsäure innerlich verabreicht. Zunächst bekam der
Kranke Ricinusöl mit Zusatz von 5–20 Tropfen Terpentinöl;
nachdem die Obstipation beseitigt worden war, verordnete Verf.
3–4 mal täglich a 05–1,0 Borsäure in Pulvern oder in Lö
sung (Kindern 0,15–05) nach 3–5-tägiger Anwendung dieses
Mittels fallt gewöhnlich die Temperatur etwas herab, der Me
teorismus schwindet, die Durchfalle werden geringer und neh
men das normale Ansehen an; häufig treten Schweisse ein.
In einigen recht hartnäckigen Fällen wurde die Borsaure
combinirt mit Antifebrin oder Naphtalin, Chinin etc. gegeben.
Auch bei Sommerdiarrhoe der Kinder hat sich das Mittel glän-
zend bewährt.

salz einer Naphtolsulfosäure. Es bildet ein feines weisses Pul
ver, welches in kaltem Wasser leicht löslich ist. Die Substanz
besitzt antiseptische und adstringierende Eigenschaften. In der
chirurgischen Praxiswurde das Alumnol bei eiternden Flächen
und Höhlenwunden mit Vortheil angewandt. Es gelangte als
Spülmittel in 05–2 pCt. Lösung zur Anwendung, bei Ge
schwüren mit schlaffen Granulationen in3–6 pCt.-iger Salben
form. Sehr gute Erfolge wurden bei der Behandlung der En
dometrit is gonorrhoica erzielt, wo es meist in 2–5 pCt. Stäb
ichen oder als Tamponade des Uterus mit in 10–20 pCt. Lö
sung getauchten Gaze angewendetwurde. Inder Dermatotherapie
erwies es sich besonders als Alumnolpflastermull und Alumnol
firniss sowohl gegen frische, als auch gegen chronische Infil
trationen der Haut von Nutzen. Sehr gute Erfolge sah Chotzen
bei Tripp r durch 3–4 mal täglich vorgenommene Injectionen
von 6 ccm. einer 1–2pCt. wässrigen Alumnollösung. Nach 3–6
Tagen waren die Gonococcen dauernd verschwunden. In 4pCt.
Lösung in das Auge geträufelt hebt es das heftigste Thranen
für einige Minuten auf und erleichtert dadurch dem Arzt die
Untersuchung. Therapeut. Monatshefte Nr. 12. 1892.

Dr. Friedrich Arnheim. +

Sonntag den 14. Februar in der Frühe des Morgens schied
Dr. Friedrich Arnheim aus diesem Leben.– Die Nachricht
seines plötzlichen Todes durchlief rasch die Kreise der Colle
gen, seiner zahlreichen Freunde, seiner ausgebreiteten Ver
bindungen und Praxis. -- Sein scheinbar so unvermittelter
Tod war ihm allein. den erfahrenen Diagnosten nicht unen

wartet. Oft hatte e
r in letzter Zeit denselben mit Sicherheit

vorausgesagt, und in den letzten Tagen Worte des Abschieds
an Näherstehende gerichte... – Noch Tags zuvor war e

r in

scheinbarer Vollkraft seinen ausgebreiteten Berufsarbeiten
nachgegangen und hatte sich mit gewohnten Interesse den
Fragen des Hospitalslebens gewidmet, in welchem e

r

die ganze
ihm zugemessene Zeit seines Wirkens zugebracht.
Um den Dahingegangenen trauern die weiten Kreise, in de
nen e

r

als Arzt geliebt und verehrt wurde, – seine zahl
reichen Freunde, – die Fachgenossen, unter denen er als
strebsamer und gediegener Forscher einen verdienten Namen
hatte, – und der engere Kreis seiner Mitarbeiter im Hospi
talsleben, die erschüttert auf die ungewohnte unausfüllbare
Lücke des dahingegangenen Gliedes schauen, welches ihre
Reihe zu einem festen Ganzen zusammenschloss. --

Dr. Friedrich Arnheim, geboren den 24. Juli 1845
zu St. Petersburg, bezog nach Beendigung der St. Petri-Kir
chenschule, für die er während seines ganzen spateren Lebens
die dankbarste Erinnerung bewahrte, im September 1862 die
Kaiserliche medico-chir. Academie, deren Kurse e

r

im Decen
ber 1867beendigte. Am 22. Mai 1868 trat er als ausseretal
massigerOrdinatorin das klinische Elisabeth-Kinder-Hospital ein,
welches in Bau und Einrichtungen damals noch seiner vollstan
digen Beendigung entgegensah. Bis letztere erfolgt war, wurde

e
r

der therapeutischen Klinik des Prof. W. E. Eck zukom
mamdirt; nach Uebergang letzterer Klinik an Prof. E. E.Eich
wald, hatte er in der Eigenschaft eines Assistenten des Letz
teren Krankenempfang an der Maximilianowschen Heilanstalt.
In den Herbst 1870 fallt der Anfang seines Wirkens am Eli
sabeth Kinderhospital. -
Jetzt begann für den jungen Arzt eine zwar schwere, aber
lehr- und erfolgreiche Thatigkeit. – Der geringe Bestand
der damals am Hospitale beschäftigten Mitarbeiter stellte an
ihn die grössten Anforderungen praktischer Arbeit in den
verschiedensten Disciplinen, zugleich thatkraftigsten Zusam
mengehens und Zusammenwirkens mit demOberarzte, denndie
Einrichtungen des Hospitals und die Erweiterungen des in der
ersten Entfaltung begriffenen Institutes oblagen. – In hun
gebender Arbeit für die Entwickelung und das Gedeihen der
Anstalt verwuchs Arnheim mit den Interessen derselben so
innig, dass e

r

sein Wirken an Elisabeth-Kinderhospital als
alterer Ordinator bis an seinen Tod nicht aufgegeben hat, –

auch nachdem sich ihm weitere Wirkungskreise als Leiter
erschlossen. − lm diese Zeit angestrengtester Thätigkeit und
materieller Sorgen fallen die ersten Vorbereitungen zum Doc
torexamen. Mit Dankbarkeit und innerer Genugthuung erin
nerte sich der Dahingeschiedene stets aus dieser Periode seines
Lebens der hohen Gründerin des Elisabeth-Kinderhospitals,
Ihrer Kaiserlichen Hoheit, der in Gott ruhenden Gross
fürstin Helene Pawlowna und des Hoffrauleins derselben,
der hochverehrten verstorbenen Baronesse Edith von Rah
den, – und oft recurrirte e

r in seinen Erzahlungen auf den
bedeutenden und wohlthuenden Einfluss, welche die Genann
ten auf seine Thätigkeit und seine weitere Entwicklung ge
I101INDM1EN.
Nach bestandenem Doctorexamen wählte Arnheim ein kli
nisches Thema zum Gegenstand seiner Dissertation, über den– Alumnol nennen Heinz und Liebrecht ein Aluminium- Kroup der Kinder, eine patholog. anatomische, histologische
und experimentelle Studie, welche e

r

1876 vertheidigte und
welche nach mehrfachem Ergänzungen in deutscher Sprache

im Jahrbuch für Kinderheilkunde N. F.XIIWiedergabe fand.– Im Jahre 1878, in welches die Pockenepidemie fällt, wen
det sich Arnheim demStudium der Blutbeschaffenheit wah
rend einiger acut exanthematischer Krankheiten zu, für welche
ihm die Abtheilung für Infectionskrankheiten des El.-K.-H.
ein reiches Material bot. Aus dieser Zeit stammt seine Arbeit
Ueber den Haenoglobingehalt des Blutes in einigen acuten
exanthematischen Krankheiten der Kinder, im Jahrbuch für
Kinderheilkunde N. F. XIII. Nach Beendigung dieser Arbeit
unternahm Arnheim eine Reihe Untersuchungen über Fie
berbewegung. Die erste derselben lautete «Ueber die Warme
abgabe der Hant, Verdunstung und den Blutdruck während
verschiedener fieberhafter Krankheiten.» «O6. otlauf, Tenia
K0ReK0, 00 b HCIapeHig Boubi M o kpoBaHoMTH,1ablehiu B.
Pa3HEIXT5JIMXopaLOTHEIXT5,6olk3Haxtb». Bpau, 1882 1. N 35.– In eingehenderer und umfassenderer Weise wird das
selbe Thema von ihm in einer 2. Arbeit. «Ueber das Ver
halten des Wärmeverlustes, der Hautperspiration und des
Blutdruckes bei verschiedenen fieberhaften Krankheiten» in
der Zeitschrift für klinische Medicin Band V, Heft 3 behan
delt. – Ende December 1885 hatte Arnheim Gelegenheit,
auf dem ersten Congresse der Gesellschaft russischer Aerzte
zum Andenken Pirogow's 2 interessante Mittheilungen über
seine letzten Studien zu machen, zunächst über Hautperspi
ration und Wärmeverlust bei theilweiser Firnissung der Haut
gesunder Leute. «O KokHoü Iepcnpanik in o6, oTMaut Tenua
Iph nacTMTHOMTbCMa3ElBahimKox H 3LopoBHuxT,Ikogeä». Epaul,
1886 n

.
N
. 9
,– ferner über einen neuenThermogalvanometer

für Messungen desWärmeverlustes durch die Körperoberflache.
HoBut TepMoraimahouerpt 11a maukpedia orIan Tema uosepx
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noctilo qeloBkueckaro Tka.» Bparb Ná10u 1l. 1886r. und Zeit
schrift für klin. Medicin. Bd. XII, Heft 3. Eine genane Be
sprechung und Beschreibung des von Arnheim vorgeschla
genen Thermogalvanometer, der eine Vervollkommnung ..

.

und
Erleichterung in der Untersuchung des Wärmeverlustes zum
Zwecke hat, findet sich in der Wiener Medicinischen Presse
1886 von demWiener Prof. Lewandowsky unter dem
Titel: «Die Elektricität im Dienste der Körperwärmebestim
mung», und in der Zeitschrift für Elektrotechnik 1886 Heft
X, endlich in dem Lehrbuche. Lewandowsky's über die
Elektrodiagnostik.– Weiter bemüht durch einen portativen und handlichen
Apparat die Messung des Wärmeverlustes dem praktischen
Arzte am Krankenbette zugänglich zu machen, construiert
nnd beschreibt Arnheim einen von ihm Thermopheugoskop
enannten leicht verwendbaren Apparat. Bpab ' Nk 6 und
pliner klin. Wochenschrift 1888 N

G 47, medicinischer Kalen
der 1890, Brochüre von Heidenreich über die ärztliche
hygienische Ausstellung in St. Petersburg im J. 1889, Lehr
buch des Prof. K

.
o t ows c h t schikow Leitfaden klinischer

Methoden der Untersuchungen bei inneren Krankheiten.
Auf dem 3

. Congresse russischer Aerzte trägt Arnheim
eine neue Methode der Untersuchung fiebernder Kranker und
antifebriler Mittel vor. «HoBhak M

e
T
o
IT
-

MacIkoBahia Inxopa
MouhiXb 6oIbHHlxb, M RapolloHARaKoInxb. cpeACTBT50.„IHeBHinkt,

3 ct/h31a N 2 ctp. 53.

In letzter Zeit hatte e
r

sich der Herstellung eines neuen
thermoelektrischenA' gewidmet, der seineVollendungerreichte und fertig asteht, für thermische Messungen an der
Körperoberfläche. Sein jäher lod verhinderte ihn an weiterer
Anwendung und weitergehenden Beobachtungen mittelst des
eben vollendeten, noch nicht mitgetheilten Instrumentes. Diese
und andere wissenschaftlichen Arbeiten, die e

r in Aufzeich
nungen hinterlassen, harren einer Bearbeitung und Veröffent
lichung durch eine andere Hand. – Arnheim gehörte dem
deutschen ärztlichen Verein, dem allgemeinen Verein St. Pe
tersburger Aerzte und dem pädiatrischen Verein, dessen Vice
präsident e

r gewesen, an. Eine Reihe interessanter ''in den genannten Vereinen zeigen die rege Theilnahme, die
er denselben zuwandte.
Es ist ein weites Feld der physikalischen Diagnostik, welches
der Verstorbene in seinen unermüdlichen Forschungen be
treten. Seine Arbeiten überschreiten fast die dem praktischen
Arzte meist gezogenen Grenzen eineswissenschaftlich producti
von Schaffens. Wer aber participirend den Arbeiten Arn -

heims in seinemCabinete oder am Krankenbette beigewohnt,
verstand es, dass e

r

bald einen Kreis jüngerer Collegen um
sich versammelt hatte, welche unter seiner Leitung eine
Reihe wissenschaftlicher Arbeiten und Dissertationen im
Elisabeth Kinderhospital geschrieben.
Seine wissenschaftlichen Interessen veranlassten Arnheim

zu zahlreichen Reisen ins Ausland, wo er die verschiedensten
wissenschaftlichen Verbindungen anknüpfte, welche e

r in der
lebhaftesten Weise bis zuletzt unterhielt.
Vom Herbste 1878bis zum Frühling 1891vertrat Arnheim
den Posten eines Lehrers an der Schule der arztlichen Gehil
finnen und Felscherinnen fur das Fach der Kinderkrankheiten,
eine Thätigkeit, der e

r

sich mit grösster Hingabe widmete
und erst ' seiner Ernennung zum Direktor der Maximilia
nowschen Heilanstalt aufgab. -

Jetzt begann eine neue, ebenso schwierige wie erfolgreiche
Thätigkeit des Verstorbenen. Es galt an Stelle vieles obsoleten
neue "Verhältnisse und einer neuen Zeit accomodirte Ein
richtungen zu schaffen, eine Aufgabe, der Arnheim in der
kurzen Zeit, die ihm zugemessen war, nach Massgabe des
Möglichen gerecht eworden ist. Sein in einem über 20 Jahre
sich"ä" ospitaldienste gesammeltes reiches Erfah
rungsmaterial fand hier ein weites Feld der Verwerthung.
Seit einiger Zeit constatierteder Verstorbene Symptome an
sich, über die e

r

keinen Augenblick im Zweifel war, und welche

e
r

auf Herz und Gefässdegenerationen zurückführte. Wie die
von ihm selbst gewünschte Section ergab, war sein plötzlicher
Tod auf ausgebreitete atheromatöse Degenerationen desGefäss
systems und hochgradige Veränderungen am Herzen, besonders
des Herzmuskels zurückzuführen. Es handelte sich um ein
hypertrophisches Herz, eine universelle Arteriosklerose, um
Arteriosklerosis der Coronararterien, in Folge dieser Zustände
um eine hochgradige Myomalacie des Herzens, und enbolische
Schrumpfnieren. Diesen pathologischen Befund hatte e

r genau
selbst an sich bestimmt und vorausgesagt. Trotz der festen
Ueberzeugung, dass die Stunde desScheidens aus diesemLeben
herangemaht, widmete e

r

sich unverandert seiner Berufsarbeit
weiter bis zum Abend des 13. Februar, wo e
r

sich bei an
brechender Nacht, die seine letzte sein sollte, zur Ruhe begab.
Der anbrechendeTag fand ihn nicht mehr unter den Lebenden.
Aber trotz hervorragender Leistung schliesst sich wenigstens
für das äussere Auge eine Lücke in der Reihe, die durch das
Scheiden eines Heimgegangenen entstanden. – Es tritt aber
aus dem Rahmen des Häufigen und Gewohnheitsmässigen
heraus und wird zur Sonderheit, – wenn alle, die mit dem zu

früh Dahingegangenen gelebt und gearbeitet bis auf den
Letzten sich in dem Gefühle des Schmerzes vereinigen, dass
ein Mann aus ihrer Mitte geschieden, der als treuer Freund
und unverbrüchlicher parteiloser Berufsgenosse nur schwer
einen Ersatzmann finden kann. – Viel Erfolge hat ihm das
Leben gewährt. – Sie wiegen aber nicht schwerer als die
heissen Thränen, die an seinem Grabe geweint wurden. In

selbstloser Opferfreudigkeit, die Mitwissenschaft. Anderer
scheuend, hat seine Hand viel Gutes gethan, bis zum Augen
blick, da sie todesmüde herabsank.– Sein grader Sinn, der
allen krummen Wegen Todfeind war, sein offenesfurchtloses
Wort, es entsprang aus der Unmittelbarkeit seines ent
wickelten Ehr- und Rechtsgefühls. Nicht wurde ihm Liebe in

reichlichem Mass zu Theil, weil er die Fehler und Schwächen
des Nächsten mit zarter Rücksicht schonte, sondern weil e

r

in Augenblicken des Handelns als treuer unerschrockener und
opferfreudiger Berufsgenosse vor anstand und weil e

r

das offene' aus offener Seele sprach. Was aber von Herzen kommt,
das geht zu Herzen.
Aber die Form mag zerfallen. –Wir danken ihm Alle das
Beispiel eines guten Menschen, einer unverbrüchlichen Collegia
lität, einer reinen edlenGesinnung, – und wenn schon lange
der Grabhügel seine Hülle deckt,– das Andenken an Fried
ric h Arnheim bleibt unvergessen. -8,

Vermischtes,

– Am 19. Febrnar fand hier selbst die feierliche Enthüll
lung der vor dem städtischen Alexanderhospital (ge
ründet 1861) errichteten Büste des Zar-Befreiers statt.
Yie Bronzebüste ruht auf einem hohen Granitpiedestal, an
dessenVorderseite sich die Inschrift «Kaiser Alexander II,
dem Gründer des Krankenhauses» befindet, auf der rechten
Seite «Errichtet von der städtischen Communalverwaltung im
Jahre 18923und auf der linken Seite: «Das Krankenhaus ist
zum Andenken an den 19. Februar 1861gegründet».– Das Medicinaldepartement macht bekannt, dass in
Hinblick auf den Wunsch vieler Landschaften, ihnen Aerzte,
Studenten und Feldscher zuzusenden, das Ministerium des
Innern angeordnet habe, den Aerzten bis zu 200 Rbl., den
Studenten bis zu 100 Rbl. und den Feldschern bis 75 Rbl.
Vorschuss zu gewähren unter der Bedingung, dass die
Auslagen von denjenigen Institutionen, welche sich die be
treffenden Personen haben kommen lassen, dem Ministerium
sofort zurückerstattet werden.
Das Medicinaldepartement fordert die betreffenden Institu
tionen, welche die obengenannten Personen brauchen, aut,
genau ihre Bedingungen mitzutheilen.– Wie die «St. Pet. Wedomosti» erfahren, soll der Entwurf, betreffend die ärztlichen Honorare nach einer
Umarbeitung im Medicinaldepartement Ende März dem Reichs
rath vorgelegt werden.– Der «Revalsch. Ztg.» zufolge, sind am 31. Januar 1893
vom Gehülfen des Ministers des Innern die Statuten der
stationären Klinik der DDr.W. Greiffenhagen, M. v.

Middendorf, E
.
v
. Rennenkampf und W. Knüpfer in

Reval bestätigt worden.– Verstorben: 1) Am 16. Februar in Moskau der Or
dinator des dortigen Gefängnisshospitals S. N. Tscherny
schew, ein noch junger Arzt. Er hat seinen greisen Vater
und seine kranke Mutter ganz mittellos hinterlassen. 2) In
Flecken Smjela (Gouv. Kiew) der dortige Arzt Julius Bundel
im Alter von 68 Jahren. Der Hingeschiedene, welcher sich
speciell mit der Chirurgie beschäftigte und sehon 26 Jahre in
Smjela prakticirte, erfreute sich allgemeiner Liebe und Ach
tung unter der örtlichen Bevölkerung. 3

) Am 14. Februar in
Moskau der praktische Arzt Wl. Wolgorodski im 54. Le
ben“, k Gynäkol– Der bekannte GMnäkologe, Prof. Späth in Wien, welcher

in Folge Erblindung 1885 in denä that, begeht am
13. März n

.

St. seinen 70. Geburtstag. Seine ehemaligen Schü
ler haben beschlossen, diesen Geburtstag ihres beliebten Leh
rers und verdienstvollen Arztes festlich zu begehen.– Die Versammlung des deutschen Vereins für
öffentliche Gesundheitspflege, welche wie alle anderen
Wanderversammlungen im vorigen Jahre in Folge des Auftre
tens der Cholera ausfiel, wird in diesem Jahre“ von 25.-28.
Mai in Würzburg stattfinden. Es ist die diesjährige Versamm
lung auf einen früheren Termin verlegt' dann eine
etwaige Störung durch die Cholera weniger zu befürchten
sein dürfte. Themata und Referenten sind dieselben geblieben
wie im vorigen Jahre.Wahrscheinlich wird aber noch eine
Besprechung der «

V orbeugungsmaassregeln gegen dieCholera
aufGrund der vorigjährigen Erfahrungen auf die Tagesord
nung gesetzt werden.- Am 20. Februar fand im Saale der Duma die III. Jahres"
Versammlung der ärztlichen Gesellschaft zur gegen"

- 1
.

- -
-
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seitigen Hilfe (в 101106000обществоaaaunnoiinonouui) statt.
Nachdemder Präsi ent Dr. Ebermann die Versammlung be»
grüsst, wtirde Prof. Dr. Ott zumEhrenpräsidenteh derSitzuug
erwählt. Es folgte die Vorlesung des Protokolls der vorigen
ausserordentlichen) Sitzung — durch Dr. Ssirotinin, des
richtes über die Thatigkeit der Gesellschaft im Jahre 1892
~ durch Dr. Petersen und des Cassaberichtes für 1892—
durch Dr. Trojanow. Aus den Berichten ist unter Anderem
folgendeszu entnehmen: die Gesellschaft zählte am 1. Jan.
1893:717 Mitglieder'. Zu den bisherigen 2 pi'ovincialen Zweig
vereinen (отливки) sind iin Berichtsjahre 6 hinzugekommen
und sind 3 in Bildung begriffen, im Ganzen also wird es bald
10 Zweigvereiue in der Provinz geben. Entsprechend den
Statuten der Gesellschaft sind mehrfach, wenn auch beschei
dene Geldunterstiitzungen den Angehörigen terstorbener Col
103011zu Theil geworden; in anderen Fallen hat der Vorstand
der Gesellschaft solche Unterstützungen von anderer Seite
erwirkt. Der juristische Vertreter der Gesellschaft, Rechtsau
walt Leontjew hat mehrfach Gelegenheit gehabt,das luteresse
des ärztlichen Standes oder einzelner Collegen vor Gericht
oder durch Androhung eines gerichtlichen Verfahrens erfolg
reich zu vertreten. Das Ehrengericht ist iin Berichtsiahre 3
inal zusammengetreten.Von denin der Versammlunggefassten
Beschlüssen sind die folgenden besonderszu erwähnen: die Ge
sellschaftinacht sich zur Aufgabe, das interesse samiutlicher
Aerzte, auch solcher, die nicht Mitglieder der Gesellschaft
sind, nach Kraften zu mehren und zu fordern; Unterstützun
gen in bauremGelde aber sollen nur Mitgliedern und deren
Angehörigen gewahrt werden. Das Capital der Gesellschaft
wird in folgendei' Weise getheilt: 1) Grundcapital (основной
капиталы 2) Capital zur Unterstützung von Hinterbliebenen
in Epidemieu gefallener Aerzte (auf deh Namen des erschla
genen Dr. Moitschanow). З) Bewegliches Capital (подвиж
ной xanaran's) aus dessen Zinsen jährlich die Unterstützungen
und anderweitige Ausgaben bestritten werden. 1n Fallen, wo
ausstaiidige Honorare durch (1011Advokaten der Gesellschaft
eingetrieben wurden, sind 10 pCt. der eingetriebeuen Summe
der Gesellschaft anzuwenden. Eine Commission wird damit
betraut, zur Vermehrung der Geldmittel der Gesellschaft öffent
liche Vergnügungen, _Concerte, Vorlesungen etc. zu arrangireu.
Die bisherigen Ehrenricliter wurden sammtlich per accianiatio
nem wieder gewahlt. Es folgten die Berichte dei'~Revisiouscoiu
mission und der Comuiissionen in Sachen einesConsumvereins
und einer collectiven Lebensversicherung.
— Die Landschaftsversanimlung des Kreises Ношу-113011
(Gonv. Ssamara), hat der Mutter des Dr. Ssobolew, welcher
ein Opfer der Cholera wurde, auf ihre Bitte eine lebens
langliqhe Pension im ßetrage von 60 Rbl. jährlich
ausgesezt und dem Bruder des Verstorbenen, einemStudenten
des Charkowschen Veterinarinstituts, ein Stipendium von
300 Rbl. bewilligt. Ausserdem beschloss obige Versammlung,
dein Arzt und den Feldscheru, welche bei den Cholerakravalleh
in dem liakeiwerk Pokrowskaja Verluste gehabt haben, eine
einmalige Geldnnterstiitzung zukomineu zu lassen.
щ Die Wjatka’sclie Gouverneinents-Landschaftsversammluug
hat beschlossen,das Leben des gesammten iuedicinischen Per
sonals der Landschaft gegen die Cholera zu versichern. Die
Familie eines jeden Arztes und Feidschers wird im Falle des
Todes desselben an der Cholera von der Landschaft durch
ein in der Reichsbank deponirtes Capital sichergestellt, dessen
~Procentealljahrlich der r'aniilie des Verstorbenen ausgezahlt
werden. Die Familie eines Arztes erhalt die Zinsen eines Ca
pitals von 5000Rbl., die Familie eines Feldschers und einer
ß`eldscherin die lZinseneines Capitals von 1000Rbl. hat der
Arzt oder der Feldscher bereits über 10 Jahre im Dienst der
Landschaft gestanden, so bezieht die Familie des ersteren die
Zinsen von einem Capital 110Betrags von 8000Rbl., die Fu
iniiie des letzteren die Zinsen von 1600Rbl. Die Zinsen von
diesen Capitali'en werden den Freuen der Verstorbenen bis zu
ihrer Wiederverlieirathung und den Sonnen und Tochtern bis
zu ihrer Volljahrigkeit oder Verheirathung der Letzteren ge
zahlt. Auch die ramilie des Inspectors des Gouvernements
Landschaftehospitsls wird durch die Zinsen eines Capitals von
3000 Rbl., ebenso die des Geistlichen durch die Zinsen von
1'000Rbl., die buinilien dcr Aufseher von 900 Rbl. und die
der Kiankeiiwärterinnen, Diener und Wascherinnen durch die
Zinsen von 450Rbl. im Falle des Todes des Ernahrers an der
Cholera sichergestellt. (Wolshski W.Wr.).
_ ln Berlin ist dei' vormalige Ingenieur-Capitan Charles
T. Lier-nur, der Erfinder des bekannten viel besprochenen
Systems der Stadtereinigung, das gewohnlich kurz mit dem
lNamen des Ertinders bezeichnet wird, gestorben. Sein System
hat in Rolland und in Prag Eingang gefunden, in Berlin
wurden seine Voi'schlage aber zurückgewiesen. Liernur war
zuletzt Director des internationalen hygienisch-technischen
institut-s für Stadtereinigung in Rerlin.

- In New-York hat der Hungerkünstler Jacqes (Franzose)
Sein 50 tägiges Fasten vor Kurzem beendigt. Er hat in

lil

dieser Zeit 32'11Pfd. au Körpergewicht verloren, dagegen an
Körperläuge 1‘/( Zoll zugenommen.Diese

Langenzunahme
ist

auch bei seiiieu früheren Huugerversuchen beo achtet worden;
sie schwindet aber, sobald er wieder Nahrung zu sich nimmt.
ln den letzten 3 Tagen seines Hungerns hat J. an Fieber
und Schlaiiosigkeit gelitten und ist der Allgemeinzustand ein
recht miserabler gewesen.
- Von Dr. Börner’s Reichs-Medicinal-Kalender für
Deutschland (Jahrg. 1893), dessen ersten Theil wir bereits
früher besprochen haben, ist uns nun auch der II. Theil.
welcher gewöhnlich später erscheint, zugegangen. Der uns
vorliegende 11. Theil hat seine bewährte Anordnung beibehal
ten und umfasst die wichtigsten sanitareu Gesetze und Ver
ordnungen für das Gesundheitswesen des deutschen Reiches,
die Organisation des ärztlichen Standes in Deutschland, die
inedicinischen Facultaten des deutschen Reiches, Deutsch
Cesterreichs, der deutchen Schweiz und der russischen Ostsee
provinzen, sowie die mit ihnen verbundenen klinischen Au
stalten, medicinischeii und naturwissenschaftlichen Institute
und Sammlungen, die Personalien des deutschenCivil und Mi
litarsanitatswesens. Statistik der Aerzte, Apothekeil und 11011
anstalten im Deutschen Reiche u. dei-gl. in.
Die Redaction hat sichtlich alles anfgeboten, umalle diejeni
gen Ergänzungen, Neuerungen und Veränderungen welche
naturgemass dieser Theil erfahren muss, in erschöpfender, wie
zuverlässiger Weise herbeizuführen, sodass sich wohl kaum
ein zweites derartiges Unternehmen an Vollstandigkeit (1.211
verlässigkeit mit diesemmessenkann. Bf.
— In Wien sind im Institut für experimentelle Pathologie
des Prof. Stricker neuerdings wieder interessanteVersuche
mit dem Verschlucken von Cholerabacillen ausgefuhrt
worden. Wie Dr. Hasterlik in der Sitzung der Gesellschaft
der Aerzte in Wien aiu 24. Febr. d. J. Mittheilung machte,
haben in dem erwähnten Institute vier Personen freiwillig
Reinculturen von Kochschen Commabacilleu ohne erhebliche
schädliche Folgen zii sich genommen. Die Menge sehwaukte
zwischen einer ganz geringen Quantität bis zu einer ganzen
Gelatinestichcultur. ln 2 Versuchen wurde vor der Aufnahme
der Cultur 100Grm. einer einprocentigeii Lösung von Natrium
bicarbonicum gereicht. Dreimal blieben Folgeerscheinungen
gänzlich aus, zweimal traten Diarrhöen massigen Grades aut'.
ln drei Versuchen konnten in den ersten 'lagen aus dem
Stuhle Cholerabacillen gezüchtet werden.
Prof. Draeche theilt iin Anschluss daran, ohne weitere
Folgerungen daraus zu ziehen, die Beobachtungen mehrerer
Autoren aus der letzten Cholerae'pideiniemit, nach welchen iu
den Leichen trotz zweifellos angenoinmenerCholera asiatica
entweder gar keine Cholerabacillen oder andere hlikroorganis
men gefunden wurden. (Wien. ined. Pr.)
- Da der Preis für Dr. Unnas dermatologische-Preisaufgabeim
vorigen Jahre nicht ertheilt werden konnte, so wird dieselbe
für dieses Jahr noch einmalansgeschrieben. Der Preis betragt
dieses Mal das Doppelte des vorigen, d. h. M. 600. Die 1’1-013
aufgabe für dieses Jahr lautet also: Schw und und Rege
neration des elastischen Gewebes der Haut unter
verschiedenen pathologischen Verlialtnissen. Bewer
bung ist unbeschrankt. Die Arbeit ist bis Anfang December
1895 bei der Verlagsbuchhandlung Leopold Voss` hamburg,
Hohe Bleichen, einzureichen. Die herren Prof. Klebe 111111
Hoyer haben auch für dieses Jahr es übernommen, die ein
laui'enden Arbeiten zu prüfen. Genauere bedingungen nud
llittheilungen über die Preisaufgabe sind von genanntemVer
lage zu beziehen.
- Die Cholera ist in vielen >GegendenRusslands trotz
der überaus strengen Kälte und der grossen Schneemassen
_nicht erloschen, wenn auch längere Zeit keine sicheren Nach
richten über dieselbe zu erlangen waren. Erst neuerdings hat
der «Regierungs-Anzeiger» nach mouatelauger Pause einen ße
richt über den gegeuwartigen Stand der Choleraepideuiie ge
bracht. Diesem ßerichte zufolge herrscht dieselbe noch immer
in 14 Gouvernements Russlands. Ain stärksten ist noch Podo
lien von dei' Seuche heimgesucht: Es erkrankten dort voui
'28.December 92 bis 16. Jan. d. J 586 und starben 196Per
sonen. Die nachstgrösste Zahl von Erkrankungen und Todes
fallen an der Cholera weist das Gouvernement Kiew auf, wo
vom 28. Decemb. 92 bis 24. Jan. d. J. 144 Personen erkrank
ten und 44 starben. Rs folgen dann ruit geringeren Erkran
kungs- und Sterbliclikeitszitl'ern die Gouvernements 150330111
bien (4-19. Jan. 43 Erkrank. und 2l ’l‘odesf.),J ekaterinoslaw
(41 resp. 23), Pensa (28. Dem-25. Jan. 42 resp. 18), 010,00"
gebiet, Woronesch, Tambow, Samara, Ssaratow, Sakatalsker
Gebiet, Tobolsk und Crel.

Aus Deutschland sind in der letzten Zeit keine Cholera
f alle gemeldet worden.
In Marseille herrscht die Cholera immer fort und zwar
viel stärker, als oñ'iciell gemeldet worden, da viele Aerzte die
in ihre Behandlung kommendenFälle überhaupt nicht oder
unter nicht richtiger Bezeichnung der Krankheit anzeigen.
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Die Influenza ist in Kopenhagen noch in Zunahme be
griffen. In Stockholm sind 200 Schüler an der Influenza er
krankt.– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civilhospi
tälern St. Petersburgs betrug am 13. Februar d. J. 6544
(268 mehr als in der Vorwoche), darunter 141 Typhus– (9
mehr), 725 Syphilis – (21 mehr), 80 Scharlach – (2 weni- 1)
ger) 10 Diphtherie – (wie in der Vorwoche), 14 Masern – (6

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs

Für die Woche vom 14. Februar bis 20. Februar 1893.

Zahl der Sterbefälle:

nach Geschlecht und Alter :

mehr) und 19 Pockenkranke (4 mehr als in der Vorwoche). In G …. E = = = E E z E. E = = E Z -– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil- | """" S S E E E F E F E 5 F S F 5
hospitälern St. Petersburgs betrug am 21. Febr. d. J. | ---- - - - - - -

O s S
6548 (4 mehr als in der Vorwoche), darunter 156 Typhus– | M. v. Sa. – S. 2 Z S. SZ S F F. F E
(15 mehr), 724 Syphilis – (1 weniger), 86 Scharlach – (6 - - – – – – – ––– – –
mehr), 15 Diphtherie – (5 mehr), 16 Masern – (2 mehr) und - - CN 0 - ad c - 00 -
22 Pockenkranke –– (3 mehr als in der Vorwoche). 295 236 531 94 38 82 6 5 14 61 48 56 49 42 26 10 1)

WaGanzen,

1) Im Kreise Tichwin (Gouv. Nowgorod) ist die Stelle eines
Landschaftsarztes zu besetzen. Gehalt 1200 Rbl. jährlich. Zu
melden bei der «TMXBuhckaHBeMckanYIpaBia» unter Beifügung
von Empfehlungen von Profes oren oder Vorgesetzten.

2) Im Kreise Sudogda (Gouv. Wladimir) ist der Posten
eines Landschaftsarztes erledigt. Gehalt 1200 Rbl. jährlich.
Adresse: «Cylorouckaa 3eMcKaa YupaBa».

3) Für den Kreis Fatesh (Gouv. Kursk) wird ein Land
schaftsarzt gesucht. Gehalt 1200 Rbl., Fahrgelder 200 Rbl. u.
Quartiergeld 100 Rbl. Adresse: «DaTekckaa 3eMckaa WmpaBa».

4) Die Saratow'sche Gouvernements-Landschaft sucht zur
Bekämpfung der Diphtherie für sofort 5 Aerzte, zum 15.März

Mai 30 Aerzte oder Studenten des V.
Cursus. Gehalt den Aerzten 200 Rbl. monatlich, zugleich wird
ihr Leben auf 3000 R. versichert; die Studenten 1
natlich und wahrscheinlich auch Versicherung ihres Lebens.

15 Aerzte und zum 1.

Die Reisekosten trägt die Landschaft.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Friederike Karlowna, Simbill, , Blac.
Octp. 14 a. N

.:

51.

Marie Mohl, Bac. Oerp. 1 a. M
.
N
i 44, an. 3

Pauline Gebhardt, Bac.Octp. B. npocn

IN
,

5
,

ka. 18.
Sophie Jordan, Bac Oerp., 104 um 4. 11,
kB.9.

Frau Marie Kubern, Moäka 84, Rn. 19,
nanpornst, pechopmarcko nepken.

Schwester Elise Tennison, Bohuan Ca
aobaa, a

. 9
,

KB. 36.
Frau Hasenfuss, Mau. IIonHaeck. 1. 14,
kR. 15.

Melanie Tromberg, Bac. Octp., 4 Inn.

N
,

19, KB. 6
.

Antoinette Lücke, HeBcKiki np., 32/34.
kB. 13.

-

1da Belajew. Kasahckax N 52, kB. 24.
M. Winkler, MoxoBanYi. A. 29, kB. 5

,

bei
Frau Ewald.

A
. A. IIIyzana, Holzapcron nep. 1. 17,

kB. 6
.

E. van derVliet, Ekatep. RaH.166,KB.25

d
e la Suisse française parlamt aussi l'alle

mand, 10 ans d'expérience, offre ses servi-
ces.Surtout pour la nuit S"adresserPesky,
Mytminskaia, N 12, log. 1
.

(17) 2–1.

- llierzu als

-ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in

St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

2) nach den Todesursachen :

– Typh. exanth. 2,Typh. abd. 7, Febris recurrens 0,Typhns
ohne Bestimmung der Form 0

,

Pocken 3
,

Masern 3
,

Scharlach 1
7

Diphtherie 4
,

Croup 1
,

Keuchhusten 5
,

Croupöse Lungen
entzündung 18,Erysipelas 4

.

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
tica 0

,

Ruhr 0
,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 0

,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0
,

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 1
,

Pyämie und Septicaemie 8
,

Tuberculose der Lungen 118,Tuberculose anderer Organe 8
,

Alkoholismus und Delirium tremens 2. Lebensschwäche und
Atrophia infantum 32, Marasmus senilis 29. Krankheiten des
Verdauungscamals 37, Todtgeborene 31.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 2

.

März 1893.
Tagesordnung: Dr. Huljanizky: Ueber Leprades Auges.

-- Nächste Sitzung des deutschen ärztli
chen Vereins Montag den 8.März 1893.

Rbl. mo

---
Medicinischer Verlag von S. Karger, in Berlin N.W. 6.

in meinem Verlage sind erschienen: (15) 4–2.

Klinisches Recepttaschenbuch.
Für Studierende und Aerzte.

Nach der III. Ausgabe des Arzneibuches für das Deutsche Reich.
Zusammengestelltvon
Dr. Friedr. von Ackeren.

Assistent a
n

der II
.

medic. Klinik (Geh Rat. Prof. Dr. Gerhardt) in Berlin.
Zweite Auflage. Eleg. gebunden. M. 250.

Ausser der im Titel bezeichnetenReceptsammlung enthält das Buch einen Abriss der
Arzneiverordnungslehre, eine kurze Diätetik. die Therapie der Vergiftungen
etc. etc. Bei der Auswahl der Receptformeln wurde nicht allein der inneren Medicin,
sondern uuter vorwiegender Berücksichtigung der am Berliner Kliniken ge
bräuchlichen Formeln auch den anderenDisciplinen Rechnung getragen. Die erste Auf
lage des aus der Klinik des Herrn Geh. Rat. Prof. Dr. Gerhardt hervorgegangenen

Büchleins war nach zwei Monaten vergriffen.

Arzneiverordnungen in der Kinderpraxis.
Auf Grundlage des Arzneibuches für das Deutsche Reich III. Ausgabe.

Für Aerzte und Studierende.

B arbeitet von
- Dr. H. Guttmann, Arzt in Berlin.
Zweite Auflage. Eleg. gebunden und mit Schreibpapier durchschossen M. 250.
DreiMonate nach ihrem Erscheinen war die erste Auflage des Buches vergriffen,
Dieser Umstand dürfte wohl am besten die Brauchbarkeit des Büchleins zeigen! Seine
besonderenVorzüge bestehendarin, dass e

s
in nmfassendsterWeise, aufdie schädlichen

Nebenwirkungen, Dosierung und Anwendung der im Kindesalter gebräuch
lichen Medicamente Rücksicht nimmt, sowie dass die Recepte von dem Besitzer der

bekannten Schering'schen Apotheke in Berlin austaxiert sind.
Ausführlicher Verlagscatalog steht überallhin gratis und franko zu Diensten.

Medicinischer Verlag von S. K-rger, in Berlin FTE

Beilage e
in Prospect betreffend: Diuretin-Knoll. -

los. neue Cab. 26 depp. 1893 r. Herausgeber: Dr. Rudolf Wanach. Bue druckerei von A
.
W ie necke, Katharinenhoter- Pr. N
,

15.

- - -
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IEDIENISCHE WOCHENSEHHI
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

XVIll. JAHRGANG. Neue Folge X. Jahrg.

Prof. Dr. Karl Dehio.
Dorpat.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die«St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden B-" Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate TG
Sonnabend. – Der Abonnementspreis ist in Russland8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten. –Manuscripte
Ländern20 Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf dieRedaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an
für die3 mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den ! den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St. Pe
Autorenwerden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– tersburg, Petersburger Seite, Grosser Prospect Ns7,Qu. 6 zu richten
Referatewerden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert. Sprechstunden täglich von 1–2 Uhr Nachm.

N, 10

Inhalt: Robert Koch: Ueber Magenblutungen in der Gravidität. - - Referate: M. Dinkler: Ueber die Localisation
und das klinische Verhalten der Bauchreflexe. – C. Schimmelbusch: Das Fibroadenom der Mamma.–C.Schimmelbusch:
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Ueber Magenblutungen in der Gravidität.

der med. Gesellschaft zu Dorpat am
18. Nov. 1892.

Von

Dr. med. Robert Koch.

Vortrag, gehalten in

Es ist bekannt, dass im Verlaufe der Schwangerschaft
acute und chronische Krankheiten vorkommen, welche
sowohl den mütterlichen Organismus als auch die Frucht
gefährden können. Ich übergehe die einzelnen Krankhei
ten, die das Leben der Mutter und der Frucht gelegent
lich in Frage stellen, sie bieten zum Theil kaum etwas
Bemerkenswerthes, zum Theil beanspruchen sie ihr eige
nes Kapitel.
Eine sehr bedenkliche Erkrankung in der Schwanger

schaft ist das übermässige Erbrechen – die Hyperemesis.
Es kann dasselbe in einzelnen Fällen ohne nachweisba
ren Grund einen Grad erreichen, der die extremsten Er
nährungsstörungen und selbst die Unterbrechung der Gra
vidität zur Folge haben kann. Andrerseits wird hartnäcki
ges Erbrechen durch Magengeschwüre verursacht, Ero
Sionen der Magenschleimhaut und Ulcus peptic. rotund.
und kann namentlich durch den Blutverlust auf den
Fortgang der Schwangerschaft einen störenden Einfluss
ausüben.

-

Ich habe nun zwei hierher gehörige Fälle in meiner
Praxis beobachtet, von denen der eine namentlich in the
rapeutischer Beziehung mir und mehreren Collegen grosse
Schwierigkeiten bereitete; und gerade einige Gesichts
punkte, die unsere Therapie in derartigen Fällen bestim
men können und sollen, möchte ich heute besprechen.
Dass wir die profusen leben bedrohenden Magenblutun
gen in der Gravidität durch unsre gewöhnlichen Mittel
ebenso gut und schlecht zu stillen im Stande sind, wie
sonst, liegt auf der Hand, anders steht es aber mit der
Beantwortung der Frage, ob wir erwarten können, durch
Einleitung der Frühgeburt der gefahrdrohenden Haema

temesis in der Gravidität Herr zu werden. Magenge

schwüre – nach Uterusruptur intra partum, – die am
4. u. 5. Tage post partum durch Perforation den Exitus
letalis herbeigeführt, sind beobachtet worden, ebenso
perforirende Magengeschwüre im septischen Puerperium
beschrieben worden; aber Magenblutungen während der
Gravidität, die durch ihren profusen Blutverlust zu den
ernstesten Besorgnissen für das Leben der Gravida Ver
anlassung gegeben haben, fand ich in der Literatur nicht
erwähnt. Man sollte somit glauben, dass durch die Gra
vidität besondere Verhältnisse nicht gegeben sind, die bei
der Behandlung der Magenblutungen in Betracht gez0
gen werden müssten.
Ehe ich zur Beantwortung der Frage übergehe, ob die
intraabdominellen Blutdruck- und Circulationsverhältnisse
während der Gravidität verändert sind, ob und wie die
selben durch die erfolgte Frühgeburt beeinflusst werden
können, will ich zuerst kurz über die beiden von mir
beobachteten Fälle von Magenblutungen in der Gravidität
referireu.

Es handelte sich um eine 38-jährige Schwangere (I. para) im
dritten Monat. Das Ulcus ventriculi sass wahrscheinlich in der
vorderen Magengegend gleich unter den Rippenbogen in der
verlängerten linken Parasternallinie. Die Haematemesis war
recht hochgradig, die Prostration der Kräfte eine sehr bedenk
liche und doch kam hier die Möglichkeit eines einzuleiten
den Abortus garnicht in Frage, da a priori von einem erhöh
ten Abdominaldruck bei einem 3 Monate graviden Uterus kaum
die Rede sein konnte. Es trat Genesung ein; die Reconvales
cenz dauerte fast 3 Monate – es wurde ein gesundes kräfti
es Kind geboren, das 82 Pfd. wog. – Ganz anders war der
erlauf bei dem zweiten Falle. Pat. war 34 Jahre alt und im
8. Monat schwanger. Mitte October 1891sah ich Pat. zum 1.
Mal. Durch den bisher behandelnden Arzt erfuhr ich, dass
Pat.bereits vor JahrenWochen lang amintensiven Leibschmer
zen, Erbrechen, Appetitlosigkeit gelitten habe, sie war damals
nicht gravid. Jetzt vor circa 8 Tagen sei sie wieder erkrankt
an beständiger Uebelkeit, heftigem Erbrechen, sehr starken
Magenschmerzen; das Erbrechen sei jetzt braunroth, fast
schwarz, ebenso die Faeces. – Die sonst kräftig gebaute Frau
war anaemisch, die sichtbaren Schleimhäute blass, Puls fre
quent, klein, das Epigastrium schon bei leiser Berührung sehr
empfindlich, nach Nahrungsaufnahme steigerten sich die Schmer
zen. In demmehrfach untersuchten Erbrechen war vielSchleim
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vorhanden, mit helleren und dunklerem klumpigem Blut unter
mischt. Das Erbrochene reagiert sauer, zeigt freie Salzsäure
Pepton- und Erythrodextrin-Reaction. Da das Ulcus ventriculi
ein Noli me tangere behufs genauerer Untersuchung der Ma
genfunctionen ist. so konnte nur rein symptomatisch vorge
gangen werden: Eis äusserlich und innerlich; subcutan Morph.
und Ergotineinspritzungen, innerlich Codein und Chloroform
wasser. – So zog es sich ungefähr 14Tage mit wechselndem
Befinden hin, bis plötzlich bei einem sehr starken Bluter
brechen die Pat. collabierte, der Puls kaum fühlbar war, Ohn
machten sich einstellten. Durch erneutes Blutbrechen war die
Pat. derart geschwächt, dass Prof. Küstner in Hinblick auf
die drohende Todesgefahr schon an den Kaiserschnitt dachte,
um das Kind zu retten. Pat. erholte sich aber, und es wurde
in einemConsilium beschlossen, die künstliche Frühgeburt ein
zuleiten in der Hoffnung, vielleicht dadurch das Leben der
Mutter zu erhalten. Die Patientin weigerte sich aber; es tra
ten bald spontane Wehen ein, und nach einigen Stunden
wurde ein todtes Kind geboren. Mit dem Moment hörte das
Erbrechen auf, die Schmerzen liessen bei genau geregelter
Diät nach und nach ca. 3 Monaten war Pat. soweit, dass sie
relativ gesund entlassen werden konnte. –
M. H. Haben wir das Recht, anzunehmen, dass das
Blutbrechen sistierte, weil die spontane Geburt eintrat?
Die Haematemesis hörte thatsächlich unmittelbar post
partum auf! Wie ist das zu erklären? Ist es denkbar,
dass die Blutdruck- und Circulationsverhältnisse im Ab
domen intra graviditatem et p0st partum S0 grossen
Schwankungen unterliegen können, dass sie den Throm
bus des arrodierten Blutgefässes im Ulcus lösen oder nicht
lösen können?– Die Anschauungen über diesen Gegen
stand sind sehr getheilt. Nach Prof. Leyden") kann
«wenigstens soweit kein Zweifel bestehn, dass die ver
änderten Druckverhältnisse während der Schwangerschaft
die Ursache sind, d. h. die Druckverhältnisse, welche das
ganze Abdomen treffen». Schroeder spricht sich strict
gegen einen verstärkten Druck in der Bauchhöhle wäh
rend der Schwangerschaft aus. Senator hält es für un
zweifelhaft, «dass bei Schwangeren ein abnorm hoher
Druck in der Bauchhöhle herrscht, das beweise ja schon
die Auftreibung des Leibes, der Hochstand des Zwerch
fells, das beweisen die Varicen, die venösen Stauungen;
und dieser Druck lastet auf allen Organen: er behin
dert ebenso den arteriellen Zufluss, wie den ve
nösen Abfluss.» –
M. H.! Diesen abnorm hohen Druck in der Bauch
höhle bei Schwangeren, der den arteriellen Zufluss, wie
den venösen Abfluss behindert, möchte ich zur Erklärung
des therapeutischen Effects der künstlichen oder sponta
nen Frühgeburt bei Magenblutungen einer Schwangeren

heranziehen. Schröder hat gewiss recht, wenn er
sagt «wir wissen noch nicht viel darüber, wie stark der
intraabdominelle Druck überhaupt ist»! «dass mitunter
durch Zug des Uterus nach vorn selbst ein negativer
Druck in der Bauchhöhle entstehen kann bei alten Mehr
gebärenden mit Hängebauch, bei denen der ganze Uterus
in der Lücke zwischen den geraden Bauchmuskeln liegt
und bei jedem Schritt hin- und herwackelt», ist möglich,
ist wahrscheinlich, kommt jedoch hier nicht in Betracht.
Schröder sagt weiter, dass man selbst bei Erstgebären
den, wenn man sie palpirt, den Eindruck gewinnt, dass
die Bauchhöhle sehr viel weniger mechanisch ausgedehnt
ist, wie bei einem gleich grossen pathologischen Tumor.
Ich habe darin keine Erfahrung, und halte nur an der
Thatsache fest, dass auch bei Abdominaltumoren, die

einem 7–8 monatlichen graviden Uterus an Grösse ent
sprechen, jedenfalls die Blutdruckverhältnisse im Abdo
men sich ändern, es entstehen Stauungen, Hydrops, Ana
sarka etc. die nicht immer als kachektische Symptome
aufzufassen sind. –
Mir scheint es wenigstens nicht unberechtigt zu sein,
einen gesteigerten Druck im Abdomen in der Gravidität

') Berliner klin. Wochenschrift 1886, Nr. 13, 14, 15. Ver
handl. der Berl. med. Gesellschaft: Herr Leyden: Ueber Hy
drops und Albuminurie der Schwangeren.

anzunehmen. der auf allen Unterleibsorganen lastet und
der den arteriellen Zufluss und den venösen Abfluss hin
dert; die Veränderung der Circulationsverhältnisse
während der Schwangerschaft sind nicht von der Hand
zu weisen, wie Senator klar auseinandersetzt.
Magenblutungen, die oft, ja gewöhnlich einen letaleu
Ausgang nehmen, erfolgen aus grossen Gefässen und
zwar, wenn das Geschwür bis auf die Serosa gedrungen

ist (Art. Coronariae ventriculi, lienalis, gastroepiploica,
gastroduodenalis, eventuell aber auch aus der Vena lie
nalis oder anderen varicös erweiterten Venen). Blutungen
aus kleineren Gefässen wie sie in der Submucosa und
Muscularis vorhanden sind, bedingen den Tod gewöhn

lich nicht sofort, sondern erst uach mehrmaligen Wieder
holungen; und bei diesen letzteren Magenblutungen
kann meiner Meinung nach die künstliche Unterbrechung
der Schwangerschaft (gegen das Ende derselben) als In
dicatio vitalis für die Gravida erforderlich werden.–
Ich glaube, dass es sich bei den Magenblutungen gegen
Ende der Gravidität – abgesehen selbstverständlich. Von
solchen aus grossen Gefässen – nicht um arterielle,
sondern um venöse handelt, der abnorm erhöhte intra
abdominelle Druck hindert den arteriellen Zufluss und
den venösen Abfluss. Litten *) hat nachgewiesen,
dass durch Circulationsbehinderung und schliessliche In
activität des Pfortadersystems bei der Lebercirrhose der
venöse Abfluss aus den Unterleibsorganen sehr behindert
wird und zur Bildung von Varicositäten des Venenge
flechts im untern Abschnitt des Oesophagus Veranlassung
giebt; die Venen sind prall gespannt wie gefüllte Blut
egel und kann es durch Berstung derselben zu letalen
Blutungen kommen, wie Litten an zwei Krankenge
schichten und nachfolgenden Sectionsbefunden demon
strirt hat.

Wenn nun durch das bestehende Ulcus ventriculi ein
Locus minoris resistentiae gegeben, der venöse Abfluss
im Abdomen zugleich behindert ist, so ist die Annahme
vielleicht berechtigt, dass es sich bei Magenblutungen
gegen das Ende der Gravidität um venöse Blutungen
handelt, zugleich auch vielleicht die Annahme berechtigt,

dass bei gleichzeitiger Behinderung des arteriellen Zu
flusses der Thrombus des arrodierten arteriellen Gefässes

Zeit gewiunt zu grösserer Festigkeit und gehöriger Or
ganisation.

Diese Gesichtspunkte glaube ich mit Recht für meine
Ansicht verwerthen zu können, dass die spontane oder
künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft ein in
hohem Grade entlastendes Moment für die in der Gravi
dität vorkommenden Magenblutungen bildet.

Referate,

M. Dinkler. Ueber die Localisation und das klinische
Verhalten der Bauchreflexe. (Deutsche Zeitschrift fü

r

Nervenheilkunde. II. Bd. XVII)
D. machte Untersuchungen über das Verhalten der Bauch
reflexe und konnte drei verschiedene Bauchreflexe, nämlich
einen oberen, mittleren und unteren, unterscheiden, welche sich
bei mässig starkem Streichen in der Richtung des Intercostal
nervenverlaufes im Epi-, Meso- und Hypogastrium hervorrufen
liessen, während starkes Streichen in dieser Richtung oder in

der Mammillarlinie nur einen Reflex hervorrief. Bisweilen liess
sich sogar ein vierter Bauchreflex erzeugen durch Reizung
der Haut im Gebiet des VI –VIII Intercostalnerven, dessen
“eine Zuckung der Bauchmuskeln im angulus epigastriCU181SU.

Vert hatte Gelegenheit einen Pat. mit metastat. Carcinom
des XI. und XII. Brustwirbelkörpers und Compressionsmyeli
tis zu beobachten, welcher, abgesehenvon anderen myelitischen
Symptomen, das Erhalten sein des linken oberen Bauchreflexes

»
)

Verhandlungen des X internationalen … med. Congresses
Berlin 1890. Innere Medicin, Abtheilung V, Band 11, pag. 12.
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gleichfalls erhaltener Sensibilität in dieser Region zeigte,
währendder entsprechende Reflex auf der rechten anaestheti
schenSeite fehlte.
Der Fall kam zur Section und Verf. unterzog die in Frage
kommendenNervengebiete einer sehr eingehenden Unter
snchung,deren Details in Original nachzulesen sind. D’sAr
beitförderte nachstehende Resultate zu Tage: der mittlere
unduntere Bauchreflex beziehen sich auf das Gebiet des
X–XII Intercostalnerven nebst zugehörigem Rückenmarks
abschnitt,während der obere sich auf den IX Intercostalner
venbeschränkt. Die Bauchreflexbahnen passieren die Hinter
hörnerund bei der Zerstörung dieser erlöschen die Bauchre
flexe.– Unter normalen Verhältnissen, wie auch bei acuten
undchronischen Infectionskrankheiten schwanken die Bauch
reflexeindividuell bedeutend. Einer Gesetzmässigkeit in ihrem
Verhalten begegnen wir nur bei den Nervenkrankheiten. Bei
denfunctionellen Neurosen sind die Bauchreflexe von
keinerwesentlichen Bedeutung. Bei den Neuritiden wird
gelegentlich Abschwächung oder Fehlen derselben beobachtet;
mit der Wiederkehr der Motilität erscheinen im Gegensatz

zu den Sehnenreflexen die Bauchreflexe wieder. – DieWur
zelerkrankungen bringen gleichfalls Störungen der Bauch
reflexezustande. In Betracht kommen hier Neoplasmen, deren
Einwirkung vorwiegend in einer Compression besteht; zu An
fang kann eine Reizwirkung (spastische Reflexlähmung) con
statiertwerden, welche nach der Leitungsunterbrechung einer
Erschlaffung der Muskeln (paralytische Reflexlähmung) Platz
macht.–- Von den Rückenmarkskrankheiten machen die
Systemerkrankungen relativ selten Störungen. Die häufigeren
Querschnittsaffectionenzeigen, wenn sie ihren Sitz im Cervical
oder oberen Dorsalmark haben, einen wechselnden Einfluss auf
die Bauchreflexe; befallen sie aber das untere Dorsalmark, so
ist das Erlöschen einzelner oder aller Bauchreflexe ein con
stantes Symptom. – Auch die cerebralen Erkrankungen
beeinflussen in gleichmässiger Weise die Bauchreflexe. Tumo
ren, Meningitiden und der Hydrocephalus, soweit sie stärke
ren Hirndruck erzeugen, setzen die Bauchreflexe herab. Nach
Rosenbach werden bei der Hemiplegie (ex haemorrhagia et

embolia) die Bauchreflexe im Gegensatz zu den Sehnenreflexen
constant entweder abgeschwächt oder ganz aufgehoben, so

dass dieses Symptom für Veränderungen im Cerebrum patho
gnomonisch und für die Differentialdiagnose zwischen cerebraler
und hysterischer Hemiplegie ausschlaggebend ist.
Eine einwandsfreie Erklärung für das differente Verhalten
der Haut- und Sehnenreflexe vermag Verf. nicht zu geben,
spricht aber die Vermuthung aus, dass e

s

sich möglicherweise
um eine ungleiche Erregbarkeit der spinalen Haut- und Sehnen
reflexcentra gegenüber cerebralen Impulsen handelt.

Kusick (Reval).

C
. Schimmelbusch: Das Fibroadenom derMamma. (Ar" der chirurg. Klinik der Königl. Univ. Berlin)heil 6.

An der Hand der Untersuchung von 37 Exemplaren von
Fibroadenomen die innerhalb der letzten 3 Jahre von E. von
Bergmann exstirpirt worden, sucht Verfasser über diese erst
wenig untersuchte Geschwulstform Aufklärung zu geben.
Die Geschwülste von der Grösse einer Haselnuss bis zu der
eines Mannskopfes liegen alle in einer derben bindegewebigen
Kapsel eingeschlossen im Unterhautzellgewebe der Mamma, in

welchem sie frei beweglich sind «oft wie die Kugeln unter der
Haut bei dem Betasten hin- und her rollen, weder mit der
Haut, noch mit der Brustdrüse, von der sie doch ausgegangen,
noch mit der Fascie des Pectoralis major verbunden. Das Wachs
thum ist ein durchaus verschiedenes, bisweilen ein sehr schnelles,
bisweilen durch Decennien sich erstreckendes. Beschwerden
verursachen sie nicht, höchstens durch Grösse und Gewicht.
Die Entfernung ist in Folge der vollkommenen Abkapselung
leicht, nach dem Hautschnitt und Spaltung der Kapsel ge
nügt ein Umgreifen mit den Fingern um sie stumpf heraus
zuheben.
Die Consistenz der kleineren Tumoren ist meist eine knor
pelharte, die grösseren sind weicher. Auf dem Durchschnitt
erscheinen sie grauweiss und zeigen einen lanpigen Bau der
sich zum blättrigen Gefüge steigern kann. Gelappte, blättrige
Stellen wechseln mit compacten Partien ab. Solche Bilder kön
nen leicht den Eindruck hervorrufen, als habe man mit einer
cystischen Geschwulst zu thun, in welche von den Cysten
wandlungen gestielte, blumenkohlartige Auswüchse in die
Cysten sich hineinlagerten, und diese Formen sollen e

s sein,
die Anlass zu einer falschen Beurtheilung gegeben haben.
Histologisch zeigt sich, dass sie alle zusammengesetzt sind

- 1
.Aus epithelialen Elementen, welche den Typus der Drüsen

und in die Breite auszudehnen, bleiben aber dabei schmal und' Zugleich wuchert das Bindegewebe. Es entstehen daurch die für das Fibroadenom so charakteristischen Spalt
cysten, die in den grössten Tumoren eine Länge von 10 Cn.
erreichen.
Naturgemäss führt schliesslich dieses Längen- und Breiten
wachsthum der Acini über die Spaltcyste hinaus zur Bildung
des'' Baues und täuscht scheinbar Cysten mit encystischen Wucherungen vor. Eine solche Entstehungsweise
der Spaltcysten durch Hineinwucherung und Vorstülpung blu
menkohlartiger Fibrommassen in vorher angelegte Cysten und
Drüsenausführungsgänge weist Verf. von der Hand, weil dann
Uebergangsformen von der unversehrten bis zur fertigen Spalt
cyste zu finden sein müssten. Der gleichmässige, nirgends
atrophische oder abgeplattete Ueberzug von Drüsenepithel ist
aber der schwerwiegendste Beweis dafür, dass die Wucherung
des Drüsenepithels als der wichtigste Factor und als das Pri
märe in der Entwickelung der Geschwülste zu betrachten ist.
Die Tumoren sind durchaus gutartig. Recidive sind nicht
beobachtet worden. Mehrfach sind Patientinnen nochmals ope
riert worden, doch sind diese Tumoren aus späteren Entwicke
lungsstadien, oft waren sie in anderen Quadranten oder gar

in der andern Mamma. Zum Schluss empfiehlt Verf. die ope
rative Entfernung der Geschwulst. Die Operation ist leicht,
gefahrlos und befreit die Frau von einer ewigen Sorge um
eine krebsige Krankheit der Brüste.
(Der Beweis, dass das Fibroadenom kein intrakanalikuläres
Papillom, ist nicht erbracht. Anmerkung des Referenten).

Gernet.
C
.

Schimmelbusch: Das Cystadenom der Mamma. (Ar.' n der chirurg. Klinik der Königl. Univ. Berlin)Ell (O,

Eine gewisse Aehnlichkeit bietend, aber klinisch wie anato
misch streng vom Fibroadenom der Mamma zu scheiden stellt
das Cystadenom der Brustdrüse eine Geschwulstform dar,
welche in Folge von Verwechselung mit Carcinomen und bei
rel. häufigem Vorkommen, doch seltener Erwähnung in der
Literatur (Verf. stellt 43 Fälle zusammen) eine grössere Auf
merksamkeit fordert, als ihr bisher geschenkt worden.
An der Hand von 7 Fällen giebt Verf. uns ein anschau
liches Bild von der Erkrankung. Bezeichnend für das Cyst
Adenom der Mamma sind:

1
)

Die auf die ganze Mamma sich erstreckende Ausdehnung
der Erkrankung, die zu vielfachen, meist erbsen- bis bohnen
grossen und nur seltener grösseren Cysten führt.

2
.

Das Fehlen jeder Verbindung mit Nachbargeweben, z. B
.

der Haut. Die Haut ist stets über den erkrankten Mammae
vollständig und leicht verschieblich.
3. Die ' ausnahmslose Erkrankung beider Mammae zu
gleicher Zeit oder kurz nach einander.»
Aeusserlich bietet die erkrankte Mamma oft nichts besonde
res; nur bei atrophischem Fettpolster und grossen Cysten
wird die Haut in einer dem blossen Auge wahrnehmbaren
Weise vorgewölbt. Durch die verschiebliche Haut lässt sich
immer die ganz eigenartige diffuse Veränderung des Drüsen
körpers abtasten. Dieser, wenig vergrössert, ist durchsetzt
von kleinen, schroten- bis bohnengrossen steinharten Tumoren.
Selten sind grössere, fluctuierende. Fälle hochgradiger Erkran
kung bieten der tastenden Hand das Gefühl dar, «als wenn
dieselbe einen Beutel fasste, welcher mit Schroten und Blei
kugeln gefüllt ist.» Die kleinen Tumoren lassen sich etwas
gegeneinander verschieben und unter der Haut hin- und her
Wälzen.
Ein Durchschnitt durch die erkrankte Drüse zeigt, dass alle
die, als kleine meist sehr harte Tumoren imponierenden Ge
bilde hypertrophische und in der Regel cystisch entartete Drü
senläppchen sind, welche besonders am Rande der Drüse schär
fer von einander abgegrenzt sind, zum Centrum zu mehr und
mehr in einander übergehen. Die grösseren, bis Haselnuss
grossen Cysten sind oft mit einer hellen, serösen Flüssigkeit
erfüllt, die meisten e

in

halten aber einen grünbraunen faden
ziehenden Schleim. Die Härte ist bedingt durch die pralle
Füllung. In einem Falle bot eine Taubeneigrosse dicht an der
Mammilla liegende Cyste Fluctuation – sie communicirte
mit dem Ausführungsgang und entleerte auf Druck den serö
sen, trüben Inhalt theilweise aus der Warze,

Die mikroskopische Untersuchung ergab, dass e
s sich hier

um eine epitheliale Wucherung handelt und die Cystenbildung
durch eine Proliferation der Drüsen bedingt wird. Aehnlich
wie in der lactirenden Mamma besteht zunächst eine Vermeh
rung der Acini in den einzelnen Läppchen von 12–20 auf
mehrere 100. Das anfangs einschichtige Epithel wird jetzt mehr
schichtig, wuchert immer stärker und weitet den Acinus bis
auf ein Vielfaches seines Durchmessers aus. Durch Zerfall der
Epithelzellen im Centrum bildet sich die Cyste. Die bindege
webigen Zwischenräume zwischen zwei solchen Cysten können
durchbrochen werden, e

s

confluiren dann die Hohlräume, wäh
rend Theile der noch stehengebliebenen Trennungswände in

substanz zeigen.
2. Aus einem derben oder lockeren Bindegewebe, welches
sich in mehr oder weniger breiten Massen zwischen die epithe
lialen Bestandtheile lagert.»
Die Drüsenschläuche zeigen die Tendenz sich in beinahe
ausnahmslos einschichtiger Cylinderepithellage in die Länge



92

Form papillärer Wucherungen sich in dieselben vorstülpen.
Der Inhalt besteht aus Flüssigkeit, Körnerhaufen und Epithel
zellen, die in Verfettung begriffen sind und zum Theil noch
Kerne enthalten. Neben dieser Epithelwucherung geht nun
ein zweiter Process vor sich, eine Zunahme des interstitiellen
Bindegewebes, der allmählich in den Vordergrund treten kann,
aber auffallender Weise ohne alle Infiltration mit Rundzellen
und ohne nennenswerthe Kernwucherung. Das interacinöse
Bindegewebe scheint sich eben nur in so weit an dem Aufbau
zu betheiligen, als es nöthig ist zur Stütze der epithelialen
Elemente. Es tritt allmählich ein Kernschwund ein. der diese
Massen hyalin erscheinen lässt. Durch das Schwinden aller
Zwischenräume, durch das Zugruudegehen selbst der Blut
gefässe in den Gewebspartien entstehen ziemlich ausgedehnte
hyalin aussehende Complexe.
An der Bildung der Cysten und an der ja nicht sehr be
trächtlichen Vergrösserung der Brustdrüse ist in activer Weise
ausschliesslich das Epithel der Drüse betheiligt. Der Tumor
stellt also ein wahres Adenom dar.
Die Trennung des Cystadenoms vom Fibroadenom ist eine
leichte. Das Cystadenom ist eine diffuse, multiple, fast aus
nahmslos beiderseitige Erkrankung der Drüse, charakterisiert
durch die Tendenz mehrschichtiger Epithelwucherung und
Bildung kugliger Cysten bei entschiedenem Zurücktreten der
Bindegewebsproliferation, die lediglich die Stützsubstanz
liefert; das Fibroadenom dagegen ist ein Tumor der sehr ver
schieblich gegen die Drüse gelegentlich enorme Dimensionen
annimmt, der unter demMikroskop eine ausschliesslich flächen
haft einschichtige Wucherung des Epithels und die Bildung
schmaler Spaltcysten aufweist, bei wesentlicher und bezeich
nender Bildung fibröser und myxomatöser Gewebsmassen.
Die Differentialdiagnose zwischen Carcinom und Cystadenom
wird gegeben durch die frühzeitigen Verwachsungen deserste
ren mit Haut, Fascie und a. Nachbargeweben, ferner die
Schwellung der Axeldrüsen. Histologisch wird das Cystadenom
aber getrennt durch den Umstand, dass trotz aller Epithel
proliferation in letzterem doch kein schrankenloses Durch
wachsen der Bindesubstanz und keine Infiltration der umge
benden Gewebe eintritt. Ueberall hält sich die Epithelwuche
rung in wohl umschriebenen Grenzen.
Von den senilen oder Involutionscysten der Mamma unter
scheidet sich das Cystadenom durch die Multiplicität und
gleichzeitige Hypertrophie des Drüsenkörpers, während die
Involutions.cyste mit einer Atrophie der Drüse, deren Folgezu
stand sie ist. Hand in Hand geht; auch tritt sie nie mit jener
Regelmässigkeit doppelseitig auf. Das'' ist einegutGeschwuls, sie besteht selbst mehrere Jahrzehnte, doch
ist 3 mal unter 43 Fällen der Uebergang in Carcinom beob
achtet worden. Partielle Excisionen aus der erkrankten Mamma
führen nie zu einer Heilung, da das Recidiv – die Fortsetzung
der Erkrankung in demDrüsenrest dadurch nicht aufgehalten
wird. Rationeller Weise müsste daher zum Zwecke radicaler
Heilung die Ablatio beider Mammae vorgenommen werden.
Es dürfte aber der Umstand, dass die Krankheit ein Cystade
nom und kein Krebs ist, eine abwartende Haltung unter ärzt
licher Aufsicht rechtfertigen. G er n et.

E. Mendel: Ein Fall von MyX0edem. (Deutsche medic.
Wochenschr. Nr. 2, 1893).

Ralf Wichmann: Ein Fall von Myxoedem, gebessert
durch Injectionen mit Schilddrüsensaft. (Deutsche
medic. Wochenschrift Nr. 2. 1893).

Fälle von Myxoedem sind in den letzten Jahren vielfach
beschrieben worden; die beiden Abhandlungen dürften aber
wohl das Interesse erregen wegen des therapeutischen Erfo
ges. In beiden Fällen wurden die von Murray empfohlenen
subcutanen Injectionen von Extract der Schilddrüse desScha
fes angewandt. Den Erfolg schildert Mendel folgendermassen:
Patientin giebt an, dass sie freier umhergehen könne, dass sie
sich kräftiger fühle, sie zeigt sich redseliger, giebt das Datum
genau an, was sie früher nicht konnte. Die Schwellung be
sonders am Nacken und an den Beinen ist zurückgegangen.
die Gesichtsschwellung ist geringer. Der Puls ist von 60 auf
70–76 hinaufgegangen, die Urinmenge ist von 1100 auf 1600
(ein Mal sogar auf 2000) gestiegen, die gesammte tägliche
Harnstoffmenge von 14 gr. auf 25–30 g. Die Temperatur
(früher 348) stieg auf 360–364.

-

Wichmann hat ebenfalls sehr gute Resultate von der
Murray'schen Behandlungsmethode gesehen. Die Krankenge
schichten sind in Original nachzulesen. Wir wollen hier nur
das Verfahren erwähnen, welches Wichmann als sehr zweck
mässig empfiehlt. Man muss selbst nach dem Schlachthause
gehen und dem ebengetödteten gesunden Schafe, dessenHals
haut vom Schlächter abgezogen wird, mit völlig sterilisierten
Instrumenten (Pincette und Scalpell genügen) die Schilddrüse
entnehmen. Ein Isthmus fehlt beim Schafe gewöhnlich. Beide
Lappen kommen sofort in ein sterilisiertes Glas mit Glasstöp
sel. Zu Hause befreit man die Drüse vom Fett und Bindege

webe.zerkleinert sie und bringt die Stückchen in ein Glas
begiesst sie mit 1 Ccm. 05 pCt. wässriger Carbollösung und
1 Ccm. Glycerinum purissimum und zerquetscht sie sofort mit
einem dicken sterilisierten Glasstabe. Das dann verschlossene
Glas kommt 24 Stunden in den Keller. Als dann wird der In
halt durch ein handtellergrosses, sterilisiertes und in 5 pCt.
Carbolsäure aufbewahrtes feines Leinwandläppchen mit asep
tisch gemachten «Carbolfingern» in ein sterilisiertes Glas aus
gequetscht. Man erhält so eine geringe Menge einer fleisch
wasserfarbigen, etwas trüben Flüssigkeit, von welcher eine
Pravaz'sche Spritze voll zu einer einmaligen Injection unter
die Rückenhaut benutzt wird. Zu jeder Einspritzung räth
Wichmann frisches Extract zugebrauchen. Unangenehme Ne
benerscheinungen beobachteteWichmann nicht. In Anbetracht
der von J. Ewald constatiertenThatsache, dassbei gesunden,
also ihre Schilddrüse noch besitzenden Hunden Injectionen
von Schilddrüsensaft stuporöse Zustände hervorrufen, sollte
die Injection bei einem Menschen, der seine eigene Thyroidea
noch besitzt, nicht angewendet werden. Abelmann.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Prof. Albert Adamkiewicz: Untersuchungen über den
Krebs und das Princip seiner Behandlung experi

mentell und klinisch. (Wien und Leipzig. Wilhelm
Braumüller 1893).

In einer ziemlich umfangreichen Monographie setzt Ver
fasser seine Lehren über den Krebs und dessen Heilung aus
einander. Zunächst bringt A. die Argumente vor,welche gegen
dieCohnheim'sche Krebshypothese und für dieparasitäre Natur
der Geschwulst sprechen. Die Kokken, welche A. in den Krebs
gebilden gefunden und auf Agar-Agar oder Pepton sich ver
mehren sah, sind durchaus nicht für den Krebs charakte
ristisch, da sie sich auch in den Wurzelscheiden der Haare
der normalen Haut finden. Verf. versuchte nun zur weiteren
Forschung nach der parasitären Natur des Krebses die phy
siologische Methode heranzuziehen: er benutzte als Versuchs
thiere ausschliesslich Kaninchen, deren Bindegewebe, seröse
Häute und Nervensystem mit excidirter, vollkommen frischer
Krebssubstanz geimpft wurden. dabei fanden alle antiseptischen
Cautelen ausgiebige Berücksichtigung. Im Bindegewebe und
Peritoneum fand zuweilen einfache Resorption, häufiger aber
starke entzündliche Reizung statt, während normale Gewebs
stückchen keine derartige Erscheinungen hervorriefen. Am
stärksten war aber die Wirkung bei der Verimpfung auf das
Gehirn: ein Partikelchen frischen, dem lebenden Körper ent
nommenen Krebsgewebes tödtete das Thier im Verlaufe von
einigen Stunden bis 2 Tagen. Diese eigenartige Wirkung auf
das Gehirn zeigt, wie A. ausführt, nur das Krebsgewebe;
dabei ist durchaus nicht etwa eine Bakterieninvasion Schuld.
denn dieselbeWirkung beobachtete Verf. in den Fällen, wo
das Krebsstückchen vorher mit 1%iger Carbollösung behan
delt worden war. Diese Wirkung kann nur eine toxische sein
und muss auf besonderen im Krebsgewebe vorhandenen Giften
beruhen. Das Gift, von A. Cancroin genannt, geht in einen
wässrigen Auszug eines frisch excidirten Krebsstückes über.
Injectionen mit solchen Lösungen wirken ebenfalls deletär.
Auch subcutan wurde das Krebsextract den Thieren einge
spritzt, wobei aber eine viel geringere Toxicität beobachtet
wurde, als bei centraler Injection. A. meint, dass durch die
eben erwähnten Beobachtungen die parasitäre Natur des
Krebses erwiesen sei. Auf Grund histologischer Untersuchun
gen der Gehirne der in Folge Krebsimplantation zu Grunde
gegangenen Kaninchen (Näheres ist im Original nachzulesen)
glaubt A. annehmen zu müssen, dass die Krebszellen aus dem
implantierten Krebsstücke auswandern, zunächst auf dem Wege
des geringsten Widerstandes längs den natürlichen Spalten
des Gehirns und in den verschiedenen Gebieten sich fest
setzen, mit ausserordentlicher Geschwindigkeit sich vermehren
und den Mutterboden zerstören. Controllversuche mit Nieren
stückchen, die frisch aus der Bauchhöhle eines lebenden Ka
ninchen excidirt und einem anderen Kaninchen ins Gehirn
implantiert wurden, ergaben, dass der Propf schliesslich völlig
resorbiert wird, ohne irgend welchen dauernden Schaden für
die Gesundheit des Thieres zu hinterlassen. Auf Grund dieser
Beobachtung nimmt A. an, dass die Krebszellen eigenartige
Lebewesen seien, sie stellen die Parasiten selbst dar, und er
bezeichnet die Krebszelle mit dem Namen Coccidium sarco
lytus (0:5 und so – fleischlösend und fleischvertilgend
Dieser Parasit, seiner Natur den Gregarinen und Coccidien
nahe kommend, bringt die Epithelien zur Atrophie und legt
Brutstätten an. Das Cancroin ist somit das Stoffwechselpro
duct der Krebszelle. Es handelt sich nun darum, diesen Körper
durch seine Eigenschaften näher zu charakterisieren. EinTox
albumin ist es nicht, weil es im wässrigen Extract hohe Tem
peraturen ohne Einbusse seiner giftigen Eigenschaften ver
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trägt;ebensowenig ist es ein Ptomain, es kann also nur ein
Toxinsein d. h. ein durch den Lebensprocess der Krebszelle
erzeugtesGift. Durch scharfsinnige Combinationen kam nun
A. auf die Vermuthung, dass Carcinom und Leichengift sehr
naheverwandt, wenn nicht gar identisch, sein müssen. Die
mit Geweben frischer Leichen angestellten Impfungen in's
Gehirnergaben dieselben Resultate, wie die “ mitdenKrebsstückchen. Verf. fand sodann in dem Neurin einen
Stoff,der mit dem Cancroin die grösste Aehnlichkeit besitzt.
Er stellte daher mit dieser Substanz alsbald einen Versuch
an einem mit Lippenkrebs behafteten Mann an. In der That
konntennach subcutaner Application des Neurins nicht allein
sehrauffallende Nekrosen und entzündliche Reactionen am
primärenHeerd nachgewiesen werden, sondern es zeigten sich
auchdeutliche Rückbildungsprocesse, besonders an den regio
nären Lymphdrüsen. Die Vinylbase (Neurin) nentralisierte
Adamkiewicz zunächst mit Citronensäure und sättigte dann
diewässrige Lösung mit Phenol. Dieses Phenol-Vinyl-Citronat
nannteA. Cancroin. Es wird jetzt von Merck in Darmstadt
in drei Concentrationen dargestellt. Wendet man esvorsichtig
an, so kann es lange fortgebraucht werden, ohne irgend
welchenSchaden für den Organismus; aus dieser Thatsache
schliesstA., dass die Krebskachexie jedenfalls nicht durch
chronische Intoxicationen resorbierter Ptomaine hervorgerufen
würde. Dagegen scheint das Cancroin in der That ein Heil
mittelzu sein, indem es die Krebszelle tödtet, die Elemente
desgesunden Gewebes dagegen nicht angreift. Im klinischen
Theil seiner Arbeit führt. Verf. 25 Krankheitsgeschichten an;
dieselbenim Einzelnen hier zu besprechen, ist nicht möglich.
Wir wollen nur hervorheben, dass in manchen Fällen eine
erhebliche Besserung zu constatiren war,in allen Fällen jedoch
einespecifische Wirkung des Mittels, die späteren operativen
Eingriffen öfters zu Gute kam. Da offenbar eine Wahlver
wandschaft zwischen dem Cancroin und den Krebsheerden vor
handenwar, da ferner die Adamkiewicz'sche Behandlungs
methode einen unverkennbaren Einfluss auf den klinischen
Verlanf des Carcinoms hatte, so ist man nach Adamkiewicz
berechtigt anzunehmen «dass wir im Cancroin das Princip
efunden haben, welches einen therapeutischen Einfluss auf
ie Carcinome in rationeller Weise ermöglicht.
Den Schluss des sehr interessant geschriebenen Werkes
bildenVersuchsprotokolle des experimentellen Theils und Ab
bildungen (mikroskopische Präparate, Patienten vor und nach
der Behandlung mit Cancroin). Abelmann.

Auszüge aus den Protokollen

der Medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.
Sitzung am 2. December 1892.

I. Herr v. Zoege-Manteuffel hält seinen angekündigten
Vortrag: «Ueber Haemophilie». (Der Vortrag wird deun
nächst in extenso in der Petersburger medic. Wochenschrift
publiciert werden).
Herr Dehio macht darauf aufmerksam, dass von Waaver
Fibrinferment in die Gefässbahn von Thieren injicirt worden
und dadurch eine erhöhte Gerinnungstendenz des Bluts erzielt
worden ist, wodurch starke venöse' rasch zum Ste
hengebracht wurden.
Herr Ströhmberg: Herr von Zoege schliesst aus der
günstigen Wirkung des Cocain, dass die Ursache der Haemo
philie in Veränderungen der Gefässwandungen resp. Capillar
wandungen zu suchen sei. Er (Ströhmberg) meint nun, dass
dergünstige Einfluss desCocain direct darauf hinweisen dürfte,
dass diese Veränderung der Gefässwandung in einer Innerva
tionsstörung derselben besteht. Eine solche auf vererbter neu
ropathischer Anlage beruhende Innervationsstörung stände
nicht im Widerspruch mit der Virchow'schen Beobachtung,
welcher bei Haemophilie auffallende Enge der Aorta fand. Es
würde einfach die Innervation der feinsten Gefässe nicht ge
nügend stark sein, um dem verhältnissmässig hohen Drucke
der elastischen engen Aorta das Gleichgewicht zu halten. –
II. Herr Dehio referiert über den weiteren Verlauf des Fal
les von «symmetrischer Gang raten», den er der Gesell
schaft schon am 2.October 1891vorgestellt hat. Die Gangraen
hat seitdem keine weitere Fortschritte gemacht, sondern durch
eine regelrechte Demarcation leitete sich die Abstossung der
schwarzen mumificirten Fingerenden ein. Im März d. J., also
7.Monate nach dem Beginn der Erkrankung, entschloss sich
die Kranke dazu, die nekrotischen Fingerglieder amputierenzu
lassen. Dadurch erlangte Redner die Möglichkeit, die lebenden
Weichtheile aus der mgebung der nekrotischen Partien mi
kroskopisch zu untersuchen. Es ergab sich eine mässige ent
zündliche Infiltration derselben, hochgradig aber nicht bis zur
Obliteration fortgeschrittene Endarteritis und Endophlebitis
der Fingergefässe und degenerative Atrophie der Digitalner
ven. Trotz dieser Veränderungen hält Redner die Annahme
einer arteriosklerotischen Gangraen für unmöglich, weil die

Erkrankung mit solchen charakteristischen vasomotorischen
Störungen (locale Synkope und '' plötzlich unftsymmetrisch in allen Fingern gleichzeitig begonnen hatte,
wie das bei der arteriosklerotischen Gangraen nicht vorkommt.
Es ist möglich, dass die Arteriosklerose erst nach dem Eintritt
derGangraen begonnenhat. Dieselben klinischen Eigenthümlich
keiten der Erkrankung verbieten auch die Annahme, dass die
Gangraen durch die degenerative Nervenatrophie bewirkt
worden sei, zumal wir wissen, dass periphere Zerstörung von
Nervenstämmen, wie sie hier durch die Gangraen bewirkt
worden ist, stets eine degenerative aufsteigende Neuritis als
secundäre Erkrankung nach sich zieht. − - -
Redner bleibt deshalb bei seiner schon früher ausgesproche
nen Ansicht, dass es sich um centrale, wahrscheinlich im
Rückenmark gelegene Störungen handeln müsse, durch welche
die vasomotorischen Erscheinungen der symmetrischen localen
Synkope und Asphyxie sowie die symmetrische Gangraen her
vorgerufen worden sind. –
Die Amputation der Finger verlief und lieferte wohl
geformte Stümpfe. Abgesehen von dieser Verstümmelung, durch
die die Pat. arbeitsunfähig geworden ist, ist dieselbe gegen
wärtig vollkommen gesund. – - - - - - - *
Herr Gerlach meint, dass die starken arteriosklerotischen
Veränderungen dafür sprächen, dass sie bereits v 0 r- dem Ein
tritt der Gangraen dagewesen seien. Ferner läge kein zwin -
gender Grund vor, die Gangraen auf centrale trophische Stö
rungen zurückzuführen, da es sich ebenso gut bei so leicht
den thermischen Einflüssen zugänglichen Theilen, wie es die
Fingerspitzen sind, auch um periphere vasomotorische Stö
rungen handeln kann. Bevor also dieser Umstand geklärt sei,
dürfe man keine anderweitigen oder überhaupt irgend welche
Hypothesen in Bezug auf trophische Störungen aufstellen.
err Dehio antwortet, dass von abnormer Kälteeinwirkung

als Gelegenheitsursache nicht die Rede sein konnte, da die
Erkrankung an einemSpätsommerabend stattfand. Betreffs des
Alters der Arteriosklerose ist zu bemerken, dass die Finger
amputation 7Monate nach der Erkrankung stattfand und dass
Prof. Thoma es für unmöglich erklärte, aus dem Aussehen
der Gefässe zu entscheiden, ob die Arteriosklerose älter oder
jünger sei als 7 Monate. –

Z. Z. Secretair: Robert Koch.

Mittheilungen
aus derGesellschaft praktischer AerztezuRiga.

21. ()ctober 1892.

Discussion über die Cholera:
Dr.M.Treymann ersucht Dr. Radecki seine Erfahrungen
über die Verwendung des Calomel mitzutheilen und empfiehlt
warm die Calomeltherapie bei der Cholera. Er beruft sich auf
die Autorität. Felix Niemeyer’s. (Magdeburger Epidemie 1849),
Ziemssen's (Greifswalder Epidemie 1855) und Köhler’s.
In seinem klinischen Vortrage «Ueber die Cholera und ihre
Behandlung vom Jahre 1887 halte Ziemssen denselben
Standpunkt fest und empfehle das Calomel sowohl bei der
Choleradiarrhoe und Cholerine, wie auch in demasphyctischen
Stadium. Die grossen Dosen von 05 wagt Dr. Treymann
auf Grund seiner Erfahrungen nicht anzuwenden. hat aber
die besten Erfolge von den"in" Dosen, 003–006 stündlich
bis zweistündlich gesehen. Dr. Treymann hat 1872 in dem
Fabrikdorf Smela (Gouv. Kiew) im Hochsommer eine sehr hef
tige Cholera-Epidemie erlebt. In 16 Tagen erkrankten circa
600 Menschen, von denen 250 starben. Dr. Treymann be
schränkt sich darauf, die günstige Wirkung desCalomel durch
5 gut beobachtete Fälle, die er auf der Höhe der E idemie in
einer Familie zu behandeln hatte, zu illustrieren. Das dreijährige
Kind, zu dem er gerufen wurde, fand er bereits in der Ago
nie, die übrigen Geschwister von 16, 14. 12 und 8 Jahren
waren bei seiner Ankunft noch ganz gesund. Nach einigen
Stunden erkrankten dieselben plötzlich und wurden nur mit
Calomel, stündlich 0,06, behandelt. Nur der 14jährige Knabe,
welcher einen groben Diätfehler begangen hatte, erhielt als
erste Gabe 05 Calomel. Dieser starb nach 6 Stunden. die
3 übrigen Geschwister genasen. Zwei von letzteren machten
ein sechswöchentliches Choleratyphoid durch. Die Dauer des
eigentlichen Choleraanfalles betrug etwa 16 Stunden, die der
darauf folgenden Anurie etwa 24 Stunden. –Ueber die Entero
klyse und die Hypodermatoklyse hat Dr: Treymann keine
eigenen Erfahrungen, hält dieselben aber in der Privatpraxis
für schwer durchführbar und zweifelt an der Wirksamkeit der'“ Cantanis (1–2 Liter in einigen Stunden).Mehr Vertrauen dürfte die Kepplersche Hypodermato
klyse (7–12 Liter Kochsalzlösung mit Zusatz von Alkohol)
verdienen. Dr. Puritz habe mit derselben bei der diesjähri
gen Epidemie in Petersburg sehr ' Erfolge erzielt. Imersten Beginne der Erkrankung hält Dr. Treymann das
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Opium für sehr wirksam. Er glaubt mit gtt. 25. T. opi bei - die Symptome einer rechtsseitigen lobul. Pneumonie mit Ueber
sich selbst und vielen anderen die Cholera coupirt zu haben:
in späteren Stadien leiste das Opium allerdings nichts.
Dr. v. Radecki hat das Calomel nur in 3 Fällen versucht,
denen er 022–3 stündlich geben liess. Eine günstige Wirkung
konnte er nicht constatieren. Mit Rücksicht auf die stets vor
handene Affection der Nieren hat er sich vor einem ausgiebi
gen Gebrauch des Calomels gescheut. Eine exacte Dosierung
sei wegen des Erbrechens unmöglich und entbehre endlich die
Calomeltherapie einer sicheren theoretischen Grundlage, da
eine nennenswerthe Umsetzung des Calomel in Sublimat bei
dem rapiden Verlauf der Krankheit kaum anzunehmen sei.
Dr. Treymann giebt zu, dass sich dieWirkung desCalo
mel in erster Linie nur empirisch erhärten lasse, doch sei es
ganz wohl denkbar, dass das Calonel in Sublima übergeführt
werden könne. Eine schädliche Einwirkung auf die Nieren
hat Dr. Treymann nie beobachtet. Bei der von ihm geübten
Calomeltherapie sei die uraemische Form des Choleratyphoids
nur selten vorgekommen.
Dr. Hampeln hat in der Choleraepidemie von 1870–71
Calomel angewandt, aber nicht den Eindruck gewonnen als
ob durch dasselbe der Verlauf günstig beeinflusst worden sei.
An eine desinficirende Wirkung des#" glaube er nicht,
dazu seien die angewandten Gaben zu klein.
Dr. Huff empfiehlt warm das Salol in grösseren Gaben. Er
glaube, dass in ganz frischen Fällen die Cholera durch dasselbe
Coupirt werden könne. Seit dem Ausbruch der Epidemie in
der Poderaa habe er dort eine sehr beträchtliche Anzahl von
Diarrhöen zu behandeln gehabt, bei denen das Salol sich aus
gezeichnet bewährt habe. Wenn die meisten dieser Fälle auch
nur gewöhnliche Durchfälle gewesen sein mögen, so sei es
doch höchst wahrscheinlich dass unter denselben der eine und
andere Fall von Cholera sich gefunden habe, dessen volle
Entwickelung durch das Salol verhindert worden sei. Sehr
günstig auf die Abnahme der Epidemie in Poderaa habe es
gewirkt, dass die Fabrikwasserleitung nur mit gekochten
Wasser gespeist wurde.
Dr. Donner hebt die überraschend guten Resultate hervor.
welche er mit Salol bei hartnäckiger Diarrhoe, die allen anderen
Mitteln getrotzt hatte, erzielt habe.
Dr.Worms weist auf die Ansicht Hu eppes hin, dass die
von vielen Seiten gemachte Angabe, dem Ausbruche einer
Choleraepidemie seien zahlreiche Fälle von Diarrhoe vorausge
gangen sich durch die Annahme einer Infection mit unentwickel
ten Cholerakeimen erklären liesse. Cunningham unterscheide
9 Species von Bakterien, die bei der Cholera wirksam sein
sollen; vielleicht handele es sich nicht um verschiedene Species
sondern nur um verschiedene Entwickelungsstadien derselben
Art. denen aber je nach dem Grade ihrer Entwickelung ein
verschiedener Grad von Virulenz eigen sei.
Dr. Krannhals vermag den Cunninghamschen Unter
suchungen vorläufig noch kein grosses Gewicht beizulegen.
Dieselben bedürfen noch sehr einer kritischen Nachprüfung.
Dr. Krannhals hält es jedoch für nicht ausgeschlossen, dass
nnter gewissen Ernährungsbedingungen die Cholerabakterien
Formen und culturelle Eigenthümlichkeiten annehmen könnten,
welche von ihrem gewöhnlichen Verhalten abweichen. Es
würde das manche bisher dunkle epidemiologische Thatsachen
erklären. Einige hierauf gerichtete Untersuchungen seien
allerdings bis jetzt ziemlich resultatlos gewesen.
Dr. Voss weist darauf hin, dass neuerdings in den Wasser
welches sich im Raume der Schiffe vorfinde, denn jedes Schiff
lecke, Cholerabacillen gefunden seien. Auf diesem Wege
könnte die Cholera aus inficirten Häfen verschleppt werden,

ohne dass am Bord des Schiffes Cholerafälle vorgekommen
8E1EIl.
Dr. Herwagen bemerkt hierzu, dass er bereits 1 Monat
vor Beginn der Choleraepidemie das Verzeichniss der ein
laufenden Schiffe genau controllierthabe. Auf keinem sei eine
Erkrankung constatiert worden und keines, abgesehen von
den Dampfern aus Petersburg, sei aus einem Hafen gekommen,
welcher officiell für inficirt galt. Verdächtige Häfen seien
allerdings von 2 Schiffen angelaufen worden.

Dr. Schönfeldt berichtet über folgenden in der Anstalt
Rothenberg beobachteten Fall.
Ein Bauer von 44 Jahren wurde am 27. September a. c.
eingeliefert. nachdem er sich unmittelbar vorher eine 5 Ctm.
lange oberflächliche Schnittwunde am Halse beigebracht hatte.
Das Instrument. mit welchem die Verwundung stattgefunden
hatte, konnte nicht ermittelt werden. Der Patient schwieg
consequent bei allen Fragen, liess sich aber ohne Wider
streben Nähte anlegen und zu Bett bringen. In der Anstalt
bot der Kranke das Bild des sog. acuten hallucin. Wahnsinns
depressiven Characters dar. Die Sprache war stets tonlos.
leise flüsternd wie geheimnissvoll. Die Nahrungsaufnahme
war in den ersten Tagen, wenn auch nicht normal, so doch
hinreichend. Am 1.October beginnt die Nahrungsverweigerung.
Pat. schüttelt abweisend den Kopf, liegt ohne ein Wort zu
sprechen, stumm zu Bett. Am 3. und 4. October bilden sich

gang in Lungengangrän aus. Am 6. October starker Kräfte
verfall. Pat. nimmt theelöffelweise kaltes Wasser und etwas
Milch zu sich. Jeder Schluckversuch hat aber starken Husten
und die Expectoration fötider Massen zur Folge. Am 7. 0ct.
erfolgt der Exitus. Als Ursache der Lungengangrän war
angenommen worden. dass irgendwelche Zersetzungsproducte
aus dem Munde in die Luftwege gerathen seien. Diese An
nahme wurde um so wahrscheinlicher, als mittlerweile eruiert
worden war, dass Pat. am Tage vor seiner Einlieferung
Carbolsäure geschluckt habe. Menge und Concentration der
selben konnten nicht festgestellt werden. Eine genauere Unter
sinchung des Rachens und Kehlkopfes konnte nicht durchge
führt werden. die Mundhöhle bot nichts Abnormes dar. Die
Section ergab nun folgenden überraschenden Befund. Etwa
7Ctun. unterhalb des Ringknorpels ragt durch ein Loch in der
hinteren Wand des Oesophagus der schwarzangelaufene me
tallene Griff eines aufgeklappten Taschenmessers in das Lumen
der Speiseröhre hinein. Die Länge des Messers beträgt 17
Ctm.: der Stichkanal verläuft durch den ganzen Unterlappen
hart an dem hinteren stumpfen Rande der rechten Lunge
hin. Die Wände des Stichkanals sind gangränös, ausserdem
findet sich rechts lobuläre Pneumonie mit Uebergang in Gan
grän und fibrinös-eitrige Pleuritis; links Oedem des Unter
lappens. Im Oesophagus und Magen, abgesehen von einigen
hyperämischen Inseln, keinerlei Zeichen einer stattgehabten
Carbolätzung.

z. Z. Secretär: ('. Da l1 lfeld.

Wermischtes,

– Am 24. Februar beging der ehemalige Professor der
Pharmacie an der hiesigen militär-medicinischen Akademie,
Mitglied des Medicinalraths und des gelehrten militär-medici
nischen Comités. Geheimrath Julius Trapp, sein 50-jähri
ges Dienstjubiläum, bei welcher Gelegenheit demselben

--

zahlreiche Ovationen zu Theil wurden. Ueberaus schmeichel
hafte Adressen wurden dem Jubilar vom Medicinalrath des
Ministeriums des Innern, vom gelehrten milit. medicinischen
Comité, von der militär-medicinischen Academie, vom Institut
für Experimental-Medicin, von der Gesellschaft zur Wahrung
der Volksgesundheit, vom Verein der Marine-Aerzte, vom hie
sigen russischen ärztlichen Verein, von verschiedenen pharma
ceutischen Gesellschaften u. a. m. überreicht. Ausserdem waren
mehrere hundert Glückwunschtelegramme von verschiedenen
Privatpersonen medicinischen und pharmaceutischen Gesell
schaften aus dem Innern des Reichs, sowie auch von auslän
dischen pharmaceutischen Gesellschaften eingelaufen. Seine -
Heimathsstadt Mariampol (Gouv. Suwalki hatte ihm ein kunst
volles Werthgeschenk übersandt. Am nächsten Tage fand zu
Ehren des Jubilars im Aerzteclub ein Diner statt, an welchem
gegen 100 Personen theilnahmen.– Wie der «Wratsch» erfährt, ist der Privatdocent der
militär-medicinischen Academie Dr. T. J. Bogomolow zum
Professor der medicinischen Chemie an der Universität Char
kow ernannt worden, an Stelle des Professors A. J. Dami
lewski, welcher bekanntlich zur militär-medicinischen Acade
mie übergeführt ist.– Verstorben: 1) Am 19. Februar in St. Petersburg der
Arzt Alexander Ikonnikow am Schlage. 2) In Grodno am
13. Februar der dortige Stadtarzt Abraham Andres im 57.
Lebensjahre. Der Hingeschiedene hatte seine Ausbildung an
der medico-chirurgischen Academie erhalten und diente unent
geltlich seit 1865 als Stadtarzt in Grodno. Trotz einer ausge
breiteten Praxis hat er seiner Familie nur die kleine Summe,
auf welche er sein Leben versichert hatte, hinterlassen. 3) In
Mohilew (Podolien) der Inhaber einer Wasserheilanstalt
Georg Skudro im 43. Lebensjahre. 4) in Moskau der dortige
Arzt Alexander Andronow im Alter von 31 Jahren. 5) Am
1. Februar im Flecken Gelmjasow (Gouv. Poltawa) der Land
schaftsarzt K. M. Jakimtschenko im 55. Lebensjahre am
Flecktyphus. Der Verstorbene hat seine Wittwe ganz mittel
los zurückgelassen; die Landschaft hat ihr daher eine einmalige
Unterstützung von 500 Rbl. bewilligt.– Die Pariser Académie des sciences hat Prof. L ist er
zum auswärtigen Mitglieder gewählt.– In der St. Petersburger Universität werden für die Stur
denten aller Facultäten Vorlesungen über die Cholera gehalt
ten werden, welche den Zweck haben, die Studenten zum Sa
nitätsdienst vorzubereiten, damit dieselben bei der im Früh
jahr zu erwartenden Cholera als Sanitäre an der Bekämpfung
der Epidemie im Reiche theilnehmen können. Die Anleitung
haben sechs Privatdocenten der militär-medicinischen Academie
übernommen von denen jeder in einer 2-stündigen Vorlesung
die einzelnen Fragen erörtern wird. und zwar: Dr. Wolkow– die Ursachen der Infectionskrankheiten; Dr. Lewin – die

Ursachen der Cholera und die Gesetze der Verbreitung der
Choleraepidemie; Dr. Tschistowitsch – die Bakteriologie
der Cholera; Dr. Sigrist – die Kennzeichen der Cholera und



die erste Hilfeleistung` bei Cholerakrnnkeu: Dr. Raptschew
ski — die Desinfection bei der Cholera.
--- Bei der Moskauer Universitat haben nach bestande
nem Examen vor der medicinischen Prüfungs-Commission, in
welcher ProfessorAnrep aus Petersburg den Vorsitz führte.
191 Personen das Arztdiplom erhalten und 13 Personen dus
Diplom mit Auszeichnung. 21 Personen haben das Examen
nicht bestanden. Bei der medicinischen Prilfuiigscouv
mission der Kasanschen Universitat hatten sich 67Per~
sonen zur Prüfung gemeldet, von denen 59 das Arztexamen
bestanden(darunter 24 cuni eximia laude) und 6 nicht bestan

d
e
it
i)

haben. Zwei mussten das Examen wegen Krankheit auf
ge en.
-— Nach dem in der Jahresversammlung der Mitglieder der
Moskauer arztliclien Unterstützungscasse verlesenen
Bericht vereinnahmte die Casse im Jahre 1892ca. 4000 Rbl.
und veransgabte ca. 2800 libl., darunter 1716Rbl. fiirPeiisio
neu und Unterstützungen. Pensionen erhielten 12 Personen
(vorherrschend Wittwen von Aerzten) in Beträgen von 100bis
250 ВЫ. jährlich. Am 1

.

Januar 1893 belief sich das Kapital
der Casse auf 31.663ltbl. und bezinerte sich die Mitglieder
zahl auf 160Personen. Zum Präsidenten des Verwaltungscomi»
tes wurde Dr. E. Klein, zum Viceprasidenten Dr. Loshetsclr
nikow, zumCassirer Dr. Kon s tau ti no wski und zum Secretai
lli'. Schirajew gewahlt.
— Der vor Kurzem verstorbene Tambowsche Arzt Nikolai
Tuluschew hat dem dortigen Gymnasium seine werthvolle
Bibliothek und der Moskauer Universitat seine Münzsamiii»
lun'g vermacht.
- Das CharkowscheGouverneuients-Landschaftsamthat sich
an die Landschaftsarzte mit der Bitte gewandt, Curse für Per'
soneii beiderlei Geschlechts zu eröffnen, welche in der zu er
wartenden Cliuleraepidemie die Pflege der Kranken zu über
nehmen bereit sind.
—Zum Xl. internationalen medicinischen Congress
sind. wie aus ltom berichtet wird, bereits über 500 Beitritts
erklarungen aus dem Auslaude eingelauf'en. his wird in nach
ster Zeit ein «Führer für dieCongress-Mitglieder» ausgegeben
weiden, in welchemalle getroffenenVereinbarungen über 110180
ei'leichteruiigen, über die Preise in den römischen Gasthöfen
n. dergl. m. Ldetaillirt initgetheilt werden. 1n allen Landern
haben sich Nationalconiites gebildet, welche die Thatigkeit des
italienischen Organisations Comites unterstützen.
— Prof. 111111011”Virchow wird am 16. Marz d. J.in Lon
don die diesjährige »Uroonian~Vorlesung» halten. Nach
der Vorlesung wird ein Pestessen zu Ehren Virchowsim Hotel
Metropole stattfinden, bei weichem der Prasident der lioy-‘al
Society Lord Kelvin den Vorsitz fuhren wird und die Pra
sidcnten der ltoyal Colleges of' Physicians and Surgeons als
Viceprasidenten t'ungiren werden. ——Die genannte Vorlesung
ist eine Stiftung des verstorbenen Londoner Arztes 111:Wil
liam Croone, weicher Professor an der Surgeons hall in
London war. Derselbe hat dem Royal College of Physicians,
dessen Mitglied er war, und der 1103111Society' ein Kapital
mit der Bestimmung vermacht, dass der Ertrag desselbenfür
alljahrliche Vorlesungen von hervorragenden Fachgelehrten
vor den beidengelehrteii Körperschaften verwandt werdensolle.
-_ Prof. Dr. 11ans Virchow. Prosector am Berliner ana
tolmschen Institut. hat sich als Reichscommissar für die deutsche
wissenschaftliche Abtheilung der Columbischen Ausstellung
nach Chicago teg-eben. Zugleich beabsichtigt er seinen Auf
enthalt in Amerika zu wissenschaftlichen Studien auf ver
gleichend-anatomischemGebiet zu benutzen.

A. med. C.Ztg.
-— In der Nacht auf den 15. Januar haben Diebe aus der
Cholerabaracke auf'der Station Adshi-Kabul die Kissen, Decken
und andere Sachen gestohlen.
_
щ 1n Коша del' bei demösterreichischenAbgeordnetenhause
@lngegangenellPetitionen wird das Wiener inediciiiische Pro
fessoren-Collegium in nächster Zeit sich auch mit der Frage
zn beschäftigen haben, ob Frauen zum Studium der Medicin
legelassen werden sollen. 1n den Kreisen der Wiener medici
nischen Facultat sollen die Ansichten in dieser Frage де
theilt sein.j
’Ueber welche bedeutendeMittel die W i ttwen- u n d

W aisensocietät des Wiener inedicinischen

1
)
о c t o re n  C o l l e gi u ш s verfügt, lasst sich aus dem

RechenschaftsberichtAfürdas vorige Jahr entnehmen. Das Ver
{llogßlldel' воспет, welcher 329Mitglieder angehören, beträgt
uber 21/2 Millionen Gulden, und es wurden im vergangene“
Jahre 117,142Gulden an Pensionen für 172 Wittwen und
Waisen verausgabt.

“Н 111London hat sich eine Gesellschaft von Aerzten und
beheren Verwaltungsbeamten unter dem Voi-sitze des L o rd
lua-10 l' S gebildet, die für epileptische Kranke in der Nähe
von London ein grosses A syl errichten will. das zugleich
als lieilinstitut dienen soll.
Iii den Vereinigten Staaten von Nordamerika er

scheinen mehr als 200 medicinische Journale, deren
einziger Zweck die Verbreitung von patentirten

Mitteln ist. Jede Nummer eine-s solchen Journals besteht
hauptsächlich aus Bekanntmachungen und 'Originalartikelnl
welche die Wunderwirkuug der Geheimmittel beschreiben.
(New-York med. Ree-Wr.)

’
_

'
_ Welche Dimensionen in den Vereinigten Staaten von
Nordamerika die ungesetzlicheAusübnn der ärztlichen Praxis
angenommenhat, geht schon daraus ervor, dass allein im
Staate Pennsylvanien 332 Personen prakticiren,.we1che kein
Diplom besitzen und 222 welche ihren gelehrten Grad von
Universitäten gekauft haben1 die gar nicht existir-en. (Brit.
med.Journ.) .

— In demneuerdings veröffentlichten on'iciellen C h 01 e r :i

bulletin für die Woche vom 18—26.Februar sind
10Gouvernements undGebiete des russischen
Reiches aufgeführt, in denen die Cholera noch herrscht.
Die grösste Ziffer weist noch immer das Gouvernement Po
dolien auf, in welchem vom l~16. Februar 305 Personen an
der Cholera erkrankt und 59 gestorben sind. `Es folgen dann
_mit erheblich geringeren Erkrankun s- und Sterblichkeits
ziiïern die Gouvernements Ssaratow (‘ Erkrankungen, 13То
desfälle), Ufa (20 Erkr., 13 Todesfälle), Woronesh (12 Erkr.,

4 Todesfalle), das Dongebiet (23, resp. 2), `In den Gouverne
ments Jekaterinoslaw. En'wan, Asti-schan (Stadt) in>der Stadt
Jelez und in Rostow am Don sind nur vereinzelte Fälle von
Erkrankungen au der Cholera in der letzten Zeit vorge
konimeu.
In Deutschland und OesterreichUngarn sind keine
Choleraerkrankungen und Todesfälle zu verzeichnen.
In Marseille herrscht die Cholera nach wie vor. In den
Tagen vom 10—15. Februar n. St. betrugen die täglichen Cho
leratodesfälle 54, 43, 35, 49, 36, 28.

`

Die Influenza verursacht in Kopenhagen, Stock
hol in, G oth e ii b u rg, M alm London4 noch recht viel
Erkrankungen, die Mortalität ist jedoch eine geringe.
— Die Gesammtzahl der Kranken iii den Civil
hospitalern St. Petersbur s betrug am 28. Febr. d. J.
6550 (2 mehr als in der Vorwoc ie), darunter 147 Typhus -

(9 weniger), 717 Syphilis — (7 mehr),81 Scharlach _ (5 we
niger), 9 Diphtherie - (6 weniger), 16 Masern - (wie in der
Vorwoche) und 26 Pockenkranke ~ (4 mehr als in der Vorw).

Vacanzen.

1
) Im St. Petersburger Kreise ist die Stelle eines

Landschaftsarztes zu besetzen. Die Meldung oreschieht
beim St. Petersburger Kreislandschaftsamte (anfdernEcke des
Sagorodny Prospekt und der Swenigorodskaja 44/2) bis zum
20. März d . - и

2
) 110Кап-800801100 Kreise (Gouv. Simbirsk) ist die Stelle

eines Landschaftsarztes erledigt. Gehalt 1200Bbl. jührl.
bei freier Wohnung. Adresse: «Kapcyncx'naЗемская Уnpnsa».

3
) Von dem Bshew'sclien Landschaftsamte werden 2

Aerzte für den Kreis gesucht. Gehalt 1000Bbl. nebst freier
Wohnung. Adresse «Ржевская Земская Управа».

4
) 1111Kreise Medyn (Gouv. Kalu a) sind zwei Landschafts

arztstellen zu vergeben. Gehalt 1 R. jährlich bei freier
Wohnung. Adresse: ‹Медынская Belem Управа».

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgo.

Fllr die Woche vom 21. Februar bis 27. Februar 1893.

Zahl der Sterbefalle:

1
) nach Geschlecht und Alter:

 ‘sli-Isläáilä ‘alii-,
ImGanzen: ääg-g-g-âi~ääëââäg„__/___~älälfshrsmv-:rswi-»hr-sag
niveawsmslslssssessgg~«lii.-tliiiil-e—'-—1с‹1‹ч:чтика-автв
297230527 81405813 3.2066 545050512911;'1

2
) nach den Т0110811гзас11е11`2 а

— Typh. exantli. 2
,

Typh. abd. l, Febris recurrens О
,

Typhus
ohneBestimmungder Forni 0

,

Pocken 2
,

Masern 3
,

50100100012,
Diphtherie Croup 2

,

Keuchhusten 2
,

Croupöse Lungen
entzündung 34,

Eigsi
elas 2

.' Cholera nostras О
,

Cholera asia
tica 0

,

HuhrO, p
i

emischeMeningitis 0,Acuter Gelenkrheu
matismus О

,

Pai-otitis epidemics. 0
,

Rotzkranklieit 0
,

Anthrax О
,

Hydrophobie О
,

Puerperalfìeber 0,.Pyämie und Septicaemie` 7
.

Tuberculose der Lungen 111,’1‘uberculoseanderer Organe 7
.

Alkoholismus und Delirium tremens .4, Lebensschwäche und
Atrophia infantnm 30, Marasmus senilis 22, Krankheiten de
Verdaiumgscanals 413,Todtgeborene 24. _ ` _ _ y

"
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-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters-
burger Aerzte Dienstag den 18. März 1893

Bad Kissingen. Angewandt bei: chron. Magen- und
Darmcatarrh, habitueller Stuhlverstopfung, chron. Katarrh
der Gallenwege. Leber- und - Milzschwellung, Haemorrhoiden,
chron. Entzündungsprodukten (Exsudate), Fettleibigkeit, Gicht,

-- Nächste Sitzung des deutschen ärztli
chen Vereins Montag den 8.März 1893. herz veranlassten
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Medicinischer Verlag von S
. Karger, in Berlin N.W. 6.

In meinem Verlage sind erschienen: (15) 4–2.

Klinisches Recepttaschenbuch.
-

Für Studierende und Aerzte.

Nach der 11. Ausgabe des Arzneibuches für das Deutsche Reich.
Zusammengestellt VOIm
Dr. Friedr. von Ackeren.

„Assistent a
n

der II. medic. Klinik (Geh Rat. Prof. Dr. Gerhardt) in Berlin.
Zweite Auflage. Eleg. gebunden. M. 250.

Ausser der im Titel bezeichnetenReceptsammlung enthält das Buch einen Abriss der
Arzneiverordnungslehre, eine kurze Diätetik, die Therapie der Vergiftungen
etc. Bei der Auswahl der Rezeptformeln wurde nicht allein der inneren Medicin,

sondern unter vorwiegender Berücksichtigung der an Berliner Kliniken ge
bräuchlichen Formeln auch den anderenDisciplinen Rechnung getragen. Die erste Auf
lage des aus der Klinik des Herrn Geh. Rat. Prof. Dr.Gerhardt hervorgegangenen

Büchleins war nach,zwei Monaten vergriffen.

Arzneiverordnungen in der Kinderpraxis.
Auf Grundlage des Arzneibuches für das Deutsche Reich III. Ausgabe.

Für Aerzte und Studierende.
Bearbeitet von

Dr. H. Guttmann, Arzt in Berlin.
Zweite Auflage. Eleg. gebunden und mit Schreibpapier durchschossen M.250.
sei. te nach ihrem Erscheinen war die erste Auflage des Buches vergriffen.'' dürfte wohl am besten die Brauchbarkeit des Büchleins zeigen! Seine
besonderenVorzüge bestehen darin, dass e

s
in nmfassendsterWeise, auf die schädlichen

Nebenwirkungen, Dosierung und Anwendung der im Kindesalter gebräuch
Hohen Medicamente Rücksicht nimmt, sowie dass die Recepte von dem Besitzer der

bekannten Scherin g'schen Apotheke in Berlin austaxiert sind.

Ausführlicher Verlagscatalog steht überallhin gratis und franko zu Diensten.

Medicinischer Verlag von S. K. rger, in Berlin N.W. 6.
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1
. Mai bis 1
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October. -II
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-

-
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Bayern (Unterfranken). Stationen Mittel-Europas.
-
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- - -
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krankung des Nervensystems.
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Dr. Carl Arnold.
Professor der Chemie a
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Die gerade Gehurtszange.

Von

Prof. emerit. J. l’. Lasarewitscb.

lch habe allmählich folgende Grundbedingungen für die
Construction einer Geburtszange ausgearbeitet:
1. 1111Jahre 1865 habe ich meine erste Zange ohne
Kreuzung der beiden Hälften construirt. Bei dieser Zange
habe ich die Unbequemlichkeit der gekreuzten Zangen
beseitigt, die darin besteht, dass, wenn man den linken
Löffel nach dem rechten einführt, der eine Griff über
den andern hinweg geführt werden muss, um das Schloss
zu schliessen. Dabei findet eine Verschiebung der Löffel
statt, die eine Verletzung des Kopfes oder der mütter
lichen Weichtheile verursachen kann. Ausserdem wird
dadurch, dass die Branchen sich nicht kreuzen, eine
überflüssige und schädliche Compression des Kopfes bei
der Extraction vermieden. Bei der Zangenextraction wird
der Kopf durch eine a tergo wirkende Kraft herausbe
fördert, nicht durch eine seitlich angreifende Kraft.
2. Im Jahre 1879 beseitigte ich an meiner Zange die
Beckenkrümmung. Die gerade Zange kann während der
Extraction ihrer Form und Lage nach vollkommen mit
der Richtung der Beckenaxe zusammenfallen, in der
man den sicher gefassten Kopf zu extrahiren hat. Die
Enden der Löiïel liegen dem Kopf genau an, ragen nicht
liber ihn hervor, sodass weder die mütterlichen Weich
theile noch der Kopf selbst verletzt werden kann. Bei
den mit Beckenkrümmung versehenen Zangen dagegen
können die nach vorn gebogenen Enden, besonders breiter
Löffel, leicht die Weichtheile an der vorderen Beckenwand
verletzen, während die nach hinten convexen Ränder der
Löñ'el bei Zug nach unten den Damm zerreissen können.
3. Im Jahre 1887 construirte ich ein Schloss, welches
es möglich macht, die beiden Hälften der Zange bei jeder
Grösse des Kopfes in paralleler Lage zu erhalten und
dadurch den Kopf immer' sicher zu fassen. yMandarf den
Kopf nicht seitlich zusammendrtlcken, denn dadurch wird

seine Wölbung abgeñacht und somit die Hauptbediu
gung für ein sicheres Fassen abgeschwächt. Es ist klar,
dass die bogenförmigen Enden der Löffel den Kopf nicht
seitlich, sondern von oben jenseits seiner grössten Wöl
bung fassen. Bei den gekreuzten Zangen ist der Winkel
zwischen den divergirenden Branchen um so grösser, je
grösser der Kopf ist, mithin fassen die Lötfelenden den
Kopf um so weniger sicher, je grösser er ist. Darum
sollen die Löffel bei jeder Grösse des Kopfes nicht diver

giron, sondern sich parallel zu einander bewegen.
4. Im Jahre 1891 ersann ich ein ganz neues Schloss,
welches den Kopf bei den verschiedensten und unregel
mässigsten Lagen sicher fassen lässt, auch wenn die Lölïel
in verschiedener Höhe angelegt sind.
Meine Zange wiegt 510 Gramm und ist 35,6 Gm. lang.
Sie ist in allen einzelnen Theilen vereinfacht und kann
leicht vollkommen rein erhalten werden, da jede Hälfte
aus einem einzigen vernickelten Stück Stahl gemacht
ist. Ihre keilförmigc Gestalt erleichtert bei Abwesenheit
der Beckenkrilmmung ungemein das Auseinanderhalten
der Weichtheile des Geburtscanals während der Extrac
tion des Kopfes.
Die Löffel sind gefenstert und zum Fassen des Kopfes
nach der Fläche gebogen. Diese Kopfkrllmmung der
Löffel bildet einen Bogen, der mit einem Radius von
12,7 Cm. auf einer Strecke von 12,0 Cm. in der
Längsrichtung ihrer Concavität beschrieben wird. Die
Länge jedes Lötïels bis zum Ucbergang in den geraden
Hals ist 18,5 Cm. Die grösste Breite des Lötîels 2,0 Cm.
vom Ende entfernt, beträgt ‘1,3 Cm. Der Löffel verjüngt
51011allmählich und ist am Hals nur 1,0 Cm. breit. Der
äussere Rand des Lötfelendes bildet einen Halbkreis
mit einem Radius von 2,2 Ст: — Die Länge der fenster
förmigen Oeiïnung des Löifels ist 10,2 Сш., die Breite
ihres Rahmens in der Mitte 1,0 Cm., am Ende des Lötïels
1,2 Cm. Die Dicke des Rahmens am Ende des Löñels
0,15 Um., in der Mitte 0,3 Cm. Die äussere convexe

Fläche des Löffels hat eine Bogenkrûmmung von k1eine«
rem Radius als die innere leicht concave, daher ist der
äussere Rand des Lötfelsldiinner _als der innere das
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Fenster umrahmende Rand. Die abgerundeten Enden der
Löffel sind so dünn, dass sie ohne zu verletzen selbst
unter den dem Kopf
dichtanliegenden, ge
spannten und ganz
verdünnten Rand der
äusseren Oefnung
der Waginalportion
geführt werden kon
nen. Die Hopfkrüm
mung der mässig
breiten Löffel legt

sich so gut dem Kopf
an, dass Verletzun
gen des Kopfes oder
der mütterlichen
Weichtheile durch
die Enden oder Rän
der der Löffel ganz

unmöglich sind.
Der Hals der Zan
geist gerade,80 Cm.
lang. Sein Quer
schnitt bildet ein
Oval, dessen langer
Durchmesser 1,3Cm.,
dessen kurzer Durch
messer 10 Cm. be
trägt. Derganze Hals
ist gut abgerundet, um
seine Bewegungen längs

dem Rand der geöffneten
Schamspalte zu
tern.
Das Schloss der einen
Zangenhälfte besteht aus
zwei parallelen Bögen,
zwischen denen sich ein

Spalt befindet; auf der an
dern Hälfte der Zange ist
am Schloss nur ein B0
gen. Dieser gleitet beim
Schliessen des Schlosses
mit seiner Convexität in
den Spalt zwischen den
beiden Bögen der andern
Zangenhälfte. Der äussere
Rand der Bögen am Schloss
ist mit einem Radius von
3,0 Cm., der innere mit
einem Radius von 2,0 Cm.
beschrieben. Die Breite je
des Bogens ist 1,3 Cm.
Die Dicke der Doppelbö
gen ist 0,3 Cm., des ein
fachen Bogens 0,5 Cm.
DasSchloss hat folgende
Eigenthümlichkeiten:

1. Es lässt sich in jedem
Fall leicht schliessen und
die Löffel liegen sich am
Kopf unbedingt genau ge
genüber. Dasist zum siche
ren Fassen des Kopfes un
umgänglich nothwendig.
2. Es lässt sich fest und
sicher schliessen, ist aber
doch soweit beweglich, dass
es ein Anschmiegen der
Löffel an den Kopf gestat
tet, wenn man jede Zan

erleich

Fig. I.

Fig. II.

Fig. III. Zangenlöffel. Natürl. Grösse. a Fenster. – dd Kopf.
krümmung. – c Durchschnitt des Fensterrahmens.

genhälfte ein wenig um ihre Längsaxe bewegt; ausserdem mit der andern das Schloss, indem man in die durch

gestattet das Schloss, den einen Löffel höher anzulegen
als den andern, was bei irregulären Kopflagen sehr

wichtig ist.
Die Griffe der
Zangebiegen in einer
Entfernung von 30
Cm. vom Schloss fast
rechtwinkelig nach
aussen ab. Im abge
bogenen Theil sind
sie platt– oben con
vex, unten eben. Bei

der abgerundeten
Oberfläche und der
Abwesenheit von
scharfen Rändern

und Vorsprüngen
kann man die Griffe
bequem in verschie
denster Weise halten,
was die Ausführung
von kräftigen und
langdauernden Trac
tionen sehr erleich
tiert.
Selbst beim stärk
sten Ziehen kann
man das Zusammel
drücken des Kopfes

vermeiden, da die ganze
Kraft der Hände aus
schliesslich auf die Obere
Fläche der rechtwinkelig
abgebogenen Griffe gerich
tet sein IlluSS.
Die Haupteigenschaft

meiner vervollkommneten

Zange besteht in ihrer
allseitigen Verwendbarkeit
für alle Grössen und die
verschiedenartigsten La
gen des Kopfes.
Beim Gebrauch meiner
Zange beobachte ich fol
gende Regeln:
1. Zuerst wird der
schwieriger anzulegende

Löffel eingeführt.
2. Beim Einführen hält
man den Griff wie ein
Tischmesser.
3. Beim Einführen des
Löffels unter den dünnen,

straff gespannten Rand des
Muttermundes muss man
das Ende des Löffels so
an den Kopf andrücken,
dass es, an diesem ent
lang gleitend, unter den
Rand des Muttermundes
gelangt.

4. Nach Einführen der
Löffel wird das Schloss
leicht geschlossen, indem
man mit den Daumen auf
den Mitteltheil der Bögen
des Schlosses drückt.
5. Beim Anziehen fasst
Inan mit der einen Haud
die nach aussen abgebo
genen Theile des Griffes,
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dasselbe gebildete Oeli'nung einen oder zwei Finger
einführt.

'
.

6. Bei der Extraction muss man dem Zug eine Rich

'
den wesentlichen Vorzügen meiner Zange überzeugt.End
‘
lichbot sich mir am 23. Octbr. 1892 folgender Fall:

tung geben, die der relativen Stellung des Kopfes zu I‘
Geburtseintrittsvdas Fruchtwasser ab und nach einerden Beckenwandungen entspricht; dabei muss man nicht

sowohl die imaginäre
`

Beckenaxe als vielmehr
die Richtung der ge
neigten Flächen des
Beckens im Auge ha
ben.
7. Zur grösseren Be
quemlichkeit undGleich
mässigkeit beim Extra
hiren des hochstehenden
Kopfes setze ich mich
auf eine niedrige Bank
oder lasse mich auf ein
Knie nieder, so dass die
Ellbogen genügend ge
hoben sind nnd der Zan
gengriñ' unter ihnen ge
halten wird; ist der
Kopf im Becken, so
ziehe ich in horizonta
ler Richtung indem ich
mit gesenktenEllbogen
sitze und so dass der
Zangengriil’ etwas höher
als sie gehalten wird; die
Extraction des Kopfes
aus dem Beckeueingang
in der Richtung schräg
nach oben mache ich
stehend mit einer Hand,
wobei die andre Hand
den Damm stützt.
Die erfolgreichen Fäl
le, bei denen ich meine
gerade Zange in Charkow anwandte, ein Fall in Kiew,
einige meiner Fälle in Petersburg, die yvonden Doctoren

Massalitinow.l Dobronrawow, Tyschko beschriebe
nen Fälle und endlich die erfolgreiche Anwendung meiner
geraden Zange in den Kliniken von Prof. Jastrebow in

Fig. 1v. Schlossfaer zange.1givatür1.orösse

l

l
l

Warschau und Rein in Kiew haben mich endgiltig von l

Referate.

Behring: Die Blutserumtherapie. rund ll. Leipzig, Ver
lag v. Georg Thieme. 1892.

Von den beiden vorliegenden Bändchen ist das l. im Sommer,
das 2. im Herbste vorigen Jahres erschienen. Weitere Ver
öüentlichungen unter demselbenTitel stehen in Aussicht, wie
aus folgenden einleitenden Worten des Verf. hervorgeht:
«Im Laufe der nächsten Zeit gedenke ich über die therapeu
tische Wirkung des Serums, aus dem Blute innnunisirter
Thiere und über die Eigenschaften der im Serum enthaltenen
Heilkörper eine Reille von Abhandlungen zu veröffentlichen.
welche die Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen
enthalten, die von mir und meinen Mitarbeitern bei dem Te
tanus, der Diphtherie und bei Streptococcenkrankheiten ge
wonnen sind.)
1. Die praktischen шлем der Blutserumthera ie
und die Immunisiruugs-Methoden zum Zweck er
Gewinnung von Heilserum.
1. Die praktischen Ziele der Blutserumtherapie!
Das Blutserum von Thieren, welche gegengewisseInfections
krankheiten immunisirt worden sind, ist ein Mittel zur Hei
lung von andercn 'Thiel-en, welche von den ents rechenden
Krankheiten befallen werden. Verf. und seine itarbeiter
haben sich experimentell von dieser 'l`hatsacheüberzeugt und
sind bereits im Besitze von «Heilserum» egenTetanus, Diph
therie und Streptococcenkrankheiten (к uerperaltieber, bös

l

i u.

artige Lungen, Brustfell und Bauehfellentziindungen; die :

‚ Pyämien,

Bei einer Erstgebarenden floss nach einem forcirten

Spaziergang einige Tage vor dem normalen Termin des

Stunde begannenleich
te Wehen. Diese hiel
ten 2 Tage lang an.
Nach völliger Eröff

nung des Muttermun
des blieb der Kopf des

Kindes. mit der klei
nen Fontanelle nach
rechts mehr als 6

Stunden unbeweglich
im Querdurchmesser
des Beckens stehen.
Die Aerztin S. W.
Prokofjewa chloro
formirte. Ich legte
meine Zange im gera
den Durchmesser des
Beckens an, drehte sie
um eine viertel Wen
dung und entwickelte
nach 6 ziemlich star
ken Tractionen einen
lebenden ausgetrage
nen Knaben ohne jede

Spur von Druck sei

tens der Zange. Die

Nachgeburtsperiode
verlief gut. Dieser Fall
überzeugte mich noch
von dem Vorzug mei
ner Zange, auf den
Prof. Rein besonders
aufmerksam gemacht
hat, dass sie nämlich

auch im geraden Beckendurchmesser angelegt werden
kann. Man kann mit ihr den Kopf bei `ieder Lage, bei
Hoch- und Tiefstand, und selbst bei Beckenverengerung
bis zu 8,0 Cm. extrahiren. Endlich kann man meine
Zange sehr gut auch an den Steiss anlegen.

schlimmsten Formen der Eiterfieber. sog'. Septikämien und

A )
Gelenkeiterungen. Wundrose, Halsentzündnngen

m. .›
Um die Blutserumtherapie auf den Menschen auszudehnen,
genügen die gewöhnlichen kleinen Laboratoriumsthiere nicht
mehr als Blutlifferanten. Von grösseren zu diesemZwecke
brauchbaren Thieren nennt Verf. Pferd und Hammel, deren
Serum für Einspritzungen unter die Haut des Menschenabso
lut unschädlich

âemacht
werden kann. Er postulirt ausserdem,

dass das Serum erartiger Thiere nicht friiher zu therapeuti
schen Zwecken beim Menschen verwendet werde, als bis die
Section die völlige Gesundheit des Thieres erwiesen habe.
Gegen Tetanus sind von grösseren Thieren Pferde und Schaafe,
egen Diphtherie Schaafe bereits immunisirt worden. Gegen
ie Streptococeenkrankheiten ist die immunisation grösserer
Thiere noch nicht beendigt.
Ausser der heilenden Wirkung des Serums immunisirter
Thiere betont Verfasser noch besonders seine schützende
Eigenschaft. Bei Tetanuserkrankungen kann man von letzterer
in praxi keinen Gebrauch machen, wohl aber beider Diphtherie,
indem man bei dem Ausbruch des ersten Diphtherie-Falles in
einer Familie, die übrigen Diphtheriebedrohten Mitglieder der
selben unverzüglich ro hylaktisch behandelt. Es ist dies um
so zweckmässiger, as ie schützende Wirkung des Serums
sofort nach seiner Anwendung in Kraft tritt. «Auch beiden
Streptococcenkrankheiten — hält Verf. — eineprophylaktische
Anwendung des Heilserums, wenn dasselbe in genügender
Menge und Wirksamkeit vorhanden sein wird, für sehr wahr
scheinlich.>
Die actiologische Zusammengehörigkeit aller durch Strepto
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coccen erzeugter Krankheiten, mithin auch die Möglichkeit sie
alle durch dasselbe Mittel zu heilen. unterliegt nach der Ueber
zugung des Verfassers keinem Zweifel mehr. Es ist nur
eine Frage der Zeit, wann der Beweis hierfür erbracht wer
den wird.

2. Ueber Immunisierungsmethoden zum Zweck der
Heilser umgewinnung.

Mit Uebergehung der kritischen Beleuchtungen, welche Verf.
an anderen Immunisierungsmethoden als der seinigen vornimmt,
und einer Reihe meist unerquicklicher polemischer Auseinan
dersetzungen, wollen wir nur das Wesen der Behring’schen
Immunisierungsmethode, wie sie in diesemAbschnitt dargestellt
ist, wiedergeben. Als Ausgangspunkt diente die Beobachtung
des Verf. und seiner Mitarbeiter, dass es möglich ist mit
Diphtheriebacillen inficirte Meerschweinchen durch rechtzeitige
Anwendung gewisser chemischer Stoffe zu heilen. Hierher
gehören Goldnatriumchlorid, Naphtylamin. Trichloressigsäure,
Carbolsäure und vor Allen Jodtrichiorid. AufdieseWeise ganz'' Meerschweinchen erwiesen sich als immun gegennachträgliche Injection vollvirulenter Diphtherie.culturen. Die
späteren Versuche wurden nur noch umitJodtrichlorid ausge
führt und die Einwirkung desselben auf die Mikroben ausser
halb des Organismus verlegt, indem man die Culturen mit
JCl3 vorbehandelte und dann den Versuchsthieren zum Zweck
der Immunisation injicirte. Die auf diese Weise gewonnene
neue Methode ist besonders ausgearbeitet für Tetanus und be
steht in Folgendem. Man bedient sich einer Bouilloncultur
von bestimmter Virulenz. Letztere wird durch Feststellung
der sicher tödtlichen Minimaldosis für Kaninchen oder Mäuse
genau präcisiert. Behufs Conservierung bei längerer Aufbewah
rung erhält die Cultur einen Zusatz von 0,5pCt. Carbolsäure.
Sodann wird dieselbe in mehrere Portionen getheilt, von denen
eine nicht weiter vermischt wird, während zu den übrigen
verschiedene Mengen von JClz hinzugefügt werden. Man be
ginnt den Immunisierungsprocess mit Injection eines Theiles
der Mischung mit dem höchsten Procentgehalt von JCl3.;
wiederholt diese nach einigen Tagen; geht darauf zu einer
Mischung über, welche weniger JCl3. enthält u. s. f., bis das
Thier grosse Mengen vollvirulenter Culturen anstandslos ver
trägt. Das Blutserum von Thieren, welche auf diesem Wege
hochimmun gemacht worden sind, besitzt die obenangegebenen
heilenden und schützenden Eigenschaften. Bezüglich der
Maass- und Zeitangaben, sowie der zu beobachtenden Vor
sichtsmaassregeln muss auf das Original verwiesen werden.
So glänzende Resultate der von Behring ausgearbeitete
Immunisationsmodus verspricht, so mühsam und dornenvoll ist
derselbe: um Pferde gegen Tetanus zu festen, sind viele Mo
nate, um Schaafe gegen Diphtherie zu schutzimpfen, sogar
Jahre erforderlich.
Schliesslich findet sich in diesem Abschnitt noch die
Angabe, dass Verf. unter Mithilfe von Knorr die Eigenschaf
ten der im Tetanus-Serum enthaltenen Heilkörper festzustellen
sich bemüht hat und zu der Erkenntniss gekommen ist, dass
diese Körper eine ungeahnte Widerstandsfähigkeit gegen
physikalische, chemische und atmosphärische Einflüsse besitzen,
dass sie bei der Dialyse des Serums in das Dialysat übergehen
und dass sie in demselben die charakteristischen Eiweissreac
tionen durchaus vermissen lassen.

II. Das Tetanusheil serum und seine Anwendung
auf tetanuskranke Menschen.
Im Vorwort theilt Verf. mit, dass er die experimentellen
Vorarbeiten über das Tetanusheilserum für im Wesentlichen
abgeschlossen hält und sich in Zukunft auf Heilversuche am
Menschen beschränken will, während Prof. Schütz es auf
sich genommen hat, die Heilversuche an I hieren (bes. Pferden)
zu sammeln und zu publiciren.
1. Das Tetanusheil serum
seines Heilwerthes (Behring).
Obwohl die Tetanusheilsubstanz noch nicht frei von den
übrigen Bestandtheilen des Blutes hat dargestellt werden
können, so ist Verf, doch auf Grund mannigfacher Beobach
tungen der Ansicht, dass diese Substanz immer qualitativ
identisch ist, gleichviel von welchen Thieren sie stammt, und
welche Immunisationsmethode angewandt worden sein mag.
Ferner sagt Verf. «dass die Tetanus-Heilsubstanz ausschliess
lich im Blute tetanusimmunisierter Thiere zu finden und dass
sie von einer grossen Dauerhaftigkeit ist.» Er befindet sich
hierbei im Widerspruch mit Buchner. Die Eiweissnatur der
wirksamen Substanz stellt Verf, entschieden in Abrede, hält
aber ihre Entstehung aus den Eiweissstoffen des Blutes für
sehr wahrscheinlich.

In Bezug auf die Anwendung des Tetanus-Serums bei teta
nuskranken Menschen hat sich Verf. zunächst die Frage vor
elegt, ob solche Menschen etwa leichter zu retten sind, als
#" Versuchsthiere; dieses ist jedoch nicht der Fall, denn ein
Serum, welches noch keine Heilkraft bei den leicht für Teta
mus empfänglichelu Thieren aufweist, ist auch für Menschen
unwirksam, und ferner hat sich gezeigt, «dass ein Serum,

und die Bestimmung

welches tetanuskranke Mäuse heilt, zur Erreichung einer spe
cifischen Heilwirkung beim Menschen in einer Menge zur An
wendung kommen muss, welche die zur Heilung der Mäuse
erforderliche Menge umsoviel übertrifft, als das Körperge
wicht der zu behandelnden Menschen grösser ist, wie bei
der Maus». -
Hierauf tritt Verf. an die Frage heran, welches diejenige
Minimaldosis ist, unter die nicht lherunter gegangen werden
darf, wenn man Heilresultate bei solchen tetanuskranken Men
schen erreichen will, die ohne Behandlung mit Tetanusheil
serum sicher sterben würden. Eine genaue Wiedergabe der
höchst interessanten Berechnung dieser Minimaldose würde
zu weit führen; das Resultat ist folgendes: Von einem T-heil
serum mit dem Immunisierungswerth 1 : 1 Million müssten
für den Menschen 100 gr. zur Anwendung kommen– aber
auch diese würden nur in einem kleinen Theil der Fälle von
sicher tödtlicher Infection ausreichen. Es existiert,aber auch
schon ein Serum mit dem Werth 1: 10 Millionen, welches
nach des Verf. Berechnung im Stande ist die T-sterblichkeit
von 80–85 pCt. auf 25–30 pCt. herunterzudrücken. Schliess
lich hofft er aber auch noch ein Serum mit dem Werth 1:100
Mill. herzustellen, mit dessen Hilfe die T-sterblichkeit auf 5
höchstens 10 pCt. sinken soll.
2. Ueber die Verschiedenheit der Blutserumthe
rapie von anderen Heilmethoden und über die Ver
wendung des Tetanusheil serums zur Behandlung des
Wundstarrkrampfes beim Menschen (Behring).
Historischer Rückblick, kritische Betrachtungen, Irak
tische Bemerkungen. Ref. glaubt diesen zum Referat
nicht geeigneten Aufsatz um so eher übergehen zu dürfen,
als vorauszusetzen ist, dass ohne vorhergehendes Studium der
Originalarbeiten Behring's schwerlich jemand zur Anwendung
des neuen Heilverfahrens schreiten wird.
3. Ein mit Tetanusheil serum behandelter Fall von
Wundstarrkrampf (J. Rotter). -
Es handelt sich in diesem Falle um einen Patienten, bei
welchem der Tetanus nach 8-tägiger Incubation zum Ausbruch
elangt, aber nur eine mässig schnelle Progression zeigte,
Erst 14 Tage nach dem Erscheinen der ersten Symptome wird
mit der specifischen Therapie begonnen. Die Progredienz hört
sofort auf, die Tetanuserscheinungen halten sich einige Tage
auf gleicher Höhe, darauf tritt allmähliche continuierliche
Besserung ein, welche in völlige Genesung übergeht. ImGan
zen sind 250 gr. des Heilserums zur Anwendung gekommen.
Die Einspritzungen selbst werden anstandslos vertragen, selbst
«50gr. in eine Hauttasche auf einmal injicirt, wurden inWe
nigen Stunden unter kurz angewandter leichter Massage zur
Resorption gebracht, ohne dass das Gewebe irgend welche
Reizung erfuhr». Obwohl dieser Fall wegen seiner kurzen In
cubationszeit zu den mit sehr schlechter Prognose gehörigen
zu zählen ist, so hält Verf. es doch nicht für absolut als
geschlossen, dass derselbe angesichts der langsamen Sympto:
menentwickelung doch noch hätte in Selbstheilung ausgehen
können. Jedenfalls aber ist der durch die eingeleitete Behand
lung erfolgte Umschwung höchst bemerkenswerth und schwer
lich durch eine Coincidenz der Naturheilung mit den Beginn
der Serumtherapie zu erklären. Wie Verf. selbst bemerkt, is

t

ein vereinzelter derartiger Fall nicht beweisend, sondern wird
erst dazu, sobald 10 oder auch nur 5 analoge Beobachtungen
vorliegen.

4
.

Ueber Heilwirkung des Tetanusheilser ums bei
tetanuskranken Schaafen und Pferden. (Behring und
Casper). -

Die in diesemAufsatzkurz besprochenen Fälle, werden seiner
Zeit von Prf. Schütz noch ausführlich mitgetheilt werden.
Die Thiere erkrankten während der Immunisation und wurden
mit Heilserum resp. Tetanusheilblut wieder hergestellt. Bei
dieser Gelegenheit sind mehrere interessante Beobachtungen
gemacht worden, welche wir kurz berichten wollen. Das Serum
eines T-immunen Pferdes hatte denWirkungswerth 1:10 Mil
lionen. Um diesen Werth zu steigern, wurde dem Pferde von
Neuem eine grosse Menge besonders virulenter T-cultur ei

n

gespritzt. Hierauf erfolgte eine mit Temperatursteigerung ein
hergehende Reaction. Die gewünschte Steigerung des Wirkungs
werthes trat erst nach völlig abgelaufener Reaction d

.
h
.

erst
nach Wochen ein – aber, was das Benerkenswerthe ist, zur
Zeit der Reaction sank der bisher beobachtete Wirkungs
werth des Blutserums auf einen Bruchtheil seiner bereits er
reichten Höhe zurück. – In Bezug auf die '' derTemperatursteigerung bei T-erkrankten Thieren haben Ver.
folgendes erkannt. Das Fieber ist entweder ein prämortales
Symptom – oder aber ein Vorläufer der Genesung. Jedenfalls
haben sie bei ihren Immunisations- und Heilversuchen immer
constatiren können, dass die Thiere vor der Rückkehr zum
normalen Zustande eine verschieden lange andauernde Temper
ratursteigerung aufwiesen. Dieselbe soll zeitlich zusammen
fallen mit der Bildung der Heilstoffe im Organismus und ihre
Intensität dem Grade des erlangten Effectes entsprechen.

Wladimiroff.



101

Adamkiewicz: Zur Behandlung des verletzten Gehirns.
(Deutsche med. Wochenschr. Nr. 2, 1893).
Verf, hat sich der Mühe unterzogen den Einfluss der üblichen
Antiseptica auf das Gehirngewebe exact zu prüfen und fest
zustellen, ob die fäulnisswidrigen Wirkungen der gebräuch
lichenantiseptischen Mittel nicht zu theuer erkauft würden
durchden Schaden, welchen dieselben als chemisch differente
Substanzender Nervenmasse zufügen. Die chemischen Stoffe
könnenvon drei Pforten aus auf das Gehirn einwirken: von
derOberfläche,von den Blutgefässen und vom Gehirnparenchym.
Wie sehr sich nun die Wirkungen ein und desselben Stoffes
auf das Gehirn unterscheiden, je nachdem sie von diesen drei
Angriffspunkten aus in dasselbe eindringen, zeigt schon der
Versuch mit einer sonst indifferenten Flüssigkeit. Man kann
z. B. destilliertes Wasser auf die Oberfläche des entblössten
Gehirns eines Kaninchens stundenlang auftropfen lassen, ohne

d
ie geringste Erregung desGehirns hervorzubringen. Dagegen

genügen3–5 Ccm. desselben Wassers, wenn man sie in eine
derCarotiden spritzt, um schwere Reiz-und Lähmungserschei
nungen von Seiten des Gehirns hervorzurufen. Zwischen diesen
beidenextremen Wirkungen stehen gleichsam in der Mitte
die Wirkungen von Injectionen desselben Medium in das
Gehirnparenchym. Da nun jede Gehirnwunde nichts anderes
ist, als eine"n des Parenchyms, so muss
demnachdie Desinficierung von Hirnwunden der Einwirkung
der desinficirenden Stoffe auf das blossgelegte Parenchyment
sprechen.A. spritzte die gebräuchlichsten Antiseptica (gleich
temperiertund gleiche Mengen – immer 10) in die Gehirn
substanz der Versuchsthiere ein und erhielt folgende Ergeb
nisse: Carbolsäure in 3 pCt. Lösung ruft sehr heftige klo
nische Zuckungen in den Muskeln des Kopfes, des Gesichts,
der Kaumuskeln und Pfoten hervor, worauf nach wenigen Se
cunden gleichfalls der Tod erfolgt. BeiAnwendung einer Lö
sung von 1 :200 tritt eine über eine Stunde dauernde tiefe
Betäubung ein; darauf erholen sich die Thiere allmählich.
Sublimat: schädigt das Gehirn selbst in einer zehntausend
fachenVerdünnung; auch hier treten Reizungs- und Lähmungser
scheinungen ein; 1 promille Sublimatlösung tödtet das Versuchs
hier binnen einer halben Stunde. Borsäure: Eine 3%ige
Lösung alteriert das Gehirn nicht im mindesten. Das Versuchs
thier verträgt, solche Injectionen ohne die geringsten nach
theiligen Folgen. Aus seinen Versuchen schliesst A. dass für
die Desinfection von Hirnwunden die Carbolsäure und beson
ders das Sublimat ganz zu vermeiden sind. Dagegen kann die
Borsäure selbst in 3%iger Lösung ohne Gefahr angewandt
werden. Abelmann.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Alberto Illich. Beitrag zur Klinik der Aktinomykose.
Wien, Josef Safar, 1892.

Das Buch bietet sehr schätzenswerthe casuistische Beiträge.

In ihm ist das sehr grosse Material der Albert'schen Klinik

in Wien bearbeitet. Ausser einer genauen Krankheitsbeschrei
bung von 54 Fällen von Aktinomykose aus der genannten
Klinik werden in demBuch noch 367 anderweitig beschriebene
Fälle kurz referiert und mit epikritischen Bemerkungen verse
hen. Das gesammte Material ist nach der Localisation des
Krankheitsprocesses (Kopf und Hals, Zunge, Lunge, Bauch,
Haut) in Gruppen getheilt, was als sehr zweckmässig bezeich
net werden muss, da bei der Aktinomykose mehr als bei den
meisten andern Infectionskrankheiten das Krankheitsbild, die
Prognose und Behandlung durch die anatomische Lage der
erkrankten Partien beeinflusst und bestimmt wird. Die be
kannten Ausführungen von Schlange, aus denen evident
hervorgeht, dass die A. bei weitem nicht so gefährlich ist,
wie es früher angegeben wurde, sondern im Gegentheil meist
durch relativ wenig eingreifende chirurgische Behandlung ge
heilt werden kann, werden von Illich vollauf bestätigt.
Die beste Prognose geben die Fälle, wo die Zunge allein er
krankt ist, sie heilen bei einfacher Incision und Auskratzung.
Am Kopf und Hals lässt sich der Process allermeist leicht
beherrschen, wenn e

r

sich nicht in Regionen verbreitet, die
ganz unzugänglich sind (Schädelbasis, Senkungen in das Me
diastinum posticum). Eingreifende Knochenoperationen (Kiefer
resectionen) sind früher meist unnöthiger Weise gemacht
worden, da die Knochen nur ganz ausnahmsweise primär und

in grösserer Ausdehnung erkranken. – Die Lungenaktinomy
kose giebt eine fast letale Porgnose. Den von J. als Unica
bezeichneten 2 Heilungsfällen von Lungenaktinomykose, über
die Schlange berichtet, muss noch ein Fall von Kadjan aus
dem hiesigen weiblichen Obuchow-Hospital angereiht werden.
Heilungen von Bauchaktinomykose sind keine Seltenheiten:
immerhin ist die Prognose ernst, da vielfache Complicationen
und Metastasenbildungen hier häufiger sind als an andern
Orten. – Primäre Aktinomykose der Haut ist sehr selten und
tritt zuweilen in Formen auf, die ohne genaue Untersuchung

' „von andern Hautaffectionen (Lupus) zu unterschei(PIMR1l01.
Die Therapie hat sich in der Regel auf Incision, Aus
kratzung, feuchtwarme Umschläge zu beschränken. Sehr gute
Dienste leisten in manchen Fällen Injectionen von Sublimat
lösung in die derben Infiltrationen. Mehr acut verlaufende und
schnell erweichende aktinomykotische Infiltrationen erfordern
nur die erstgenannten Eingriffe, die oft garnicht einmal sehr
ausgiebig zu sein brauchen. Bei mangelhafter Neigung zur
Einschmelzung oder wo ein diffuses Infiltrat sich in unerreich
bare Regionen auszubreiten droht, sind Sublimatinjectionen

(1 pro mille bis 1 pCt, am besten "/4pCt.-ige Lösungen, 4–5
Pravaz'sche Spritzen täglich) am Platz. Sie sind zuweilen recht
schmerzhaft und bewirken stärkere reactive Schwellung, för
dern aber sehr die Verkleinerung und hindern dieWeiterver
breitung der Infiltrationen.
Am Schluss des Buches findet sich ein ausführliches Litera
turverzeichniss.
Die Ausstattung ist sehr gut.

Wa nach.

Protokolle desVereins St. Petersburger Aerzte.

Sitzungen am 5
.

und 19. Januar 1893.

1
. Herr Anders referiert in beiden Sitzungen über Studien

und Schädeluntersuchungen, welche e
r

betreffs der Topo
graphie des antrum nastoid. im Kindesalter im Hin
blick auf die Trepanation des Felsenbeines angestellt
hat. –Zunächst auf die einschlägige Literaturzurückgreifend,
bespricht Ref. das zumeist gebräuchliche Verfahren nach
Schwartze, welches e

r

über 100 Mal am Lebenden Aus
führte, – das Verfahren nach Tröltsch vom meatus aud.ext.
aus, die Wolf-Küster-Bergmann'sche Abmeisselung der
hinteren Gehörgangswand und verweilt länger bei den Hart
mann'schen Schädeluntersuchungen, die derselbe im 21. Bande
des Langenbeckschen Archives mitgetheilt. Ref. bekennt sich
in dem Streite der Autoren –wie f" Pagenstecher
Jacoby, Lucae, Schwartze und Epsel, welche hinter der
Ohrmuschel trepaniren, im Gegensatz zu Bezold, Buck, Pol
litzer und Andern, welche die Operation vor der Insertions
linie der Ohrmuschel vorzunehmen rathen, – zu den Letzte
ren, und beschreibt auf Grundlage seiner Untersuchungen am
Felsenbeine, an der Hand sagittaler, in der Tiefe von

5 mm. angelegter Sägeschnitte ein Vorgehen vom Ein
gangstheile des meat. aud. ext. aus, das er vielfach an
der Leiche und in letzter Zeit am Lebenden geübt. – Das
Streben des Refer. war, eine möglichst genaue anato
mische Bestimmung des directesten und gefahrlose
sten Weges zum Antrum mastoid. im Alter bis zu 5

Jahren. Zu diesem Zwecke hob A. die Felsenbeine an der
Leiche beiderseits heraus, legte den genannten Sägeschnitt
durch das eine an und trepanirte das andere auf dem durch
die Untersuchung als am directesten zum antrum führenden
Wege. A. findet den Punkt von welchem aus die Trepanation
zu beginnen, im Alter bis 5 Jahren 2–3 mm. unterhalb
der spina supra meatum herab an der Umschlags
kante des proc. mastoid. zum meat. aud. ext. und von
hier 2mm. nach innen zur hinteren Wand des knöcher
nen Gehörganges. Die Meisselrichtung ist hierbei die von
unten vorne nach hinten oben und innen. An zahlreichen Prä' und Zeichnungen weist Ref. darauf hin, dass in einereihe von Fällen im frühen Kindesalter nur so mit Sicher
heit die Eröffnung der mittleren und hinteren Schädelgrube
vermieden werden kann. Wenn so bei intacter corticalis das
Antrum eröffnet, ist es leicht, sich zu orientieren, wie weiter

in Fällen der Nothwendigkeit zur Paukenhöhle vorzudringen.– Ref. demonstrirt besonders Felsenbeine, an welchen die
mittlere und hintere Schädelgrube sich derart in die Längen
und Breitendimensionen der pars mastoid. hineinwölben, dass
ein operatives Vorgehen hinter der Insertionslinie der Ohr
muschel unmöglich ist. Weder die linea temporalis bezeichne
ausnahmelos das Niveau der Basis der mittleren Schädelgrube,
noch sei auf der anderen Seite ein sicherer Anhaltspunkt in

der Stellung der oberenGehörgangswand gegeben. – Letzte
res demonstrirt A. an Präparaten, in welchen das Antrum
über dem meatus sich befindet, weshalb der Meissel in diesen
Fällen den Boden des Antrum in einer Richtung von unten
vorne nach hinten oben und innen vom genannten Punkte
aus erreicht. – Nachdem Ref. auf einige genauere Einzelhei
ten in der Lage des Antrum mastoid. bei Kindern bis zu "12
Jahre gegenüber der bei älteren eingegangen, weist e

r

zum
Schlusse auf den wesentlichen Unterschied in den Verhält
nissen bei vorgeschrittenen pathologischen Processen hin,
welche dieses Mal nicht Gegenstand der Besprechung waren.– Die Arbeit mit einem von A. gezeichneten Atlas, die To
ographie des Antrum mast. im frühen Kindesalter behan' ist für die Veröffentlichung bestimmt.
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Herr Schmitz erkennt den von Anders vorgeschlagenen
Weg zum Antrum mastoideum durch die zwischen diesem und
dem Meatus aud.ext. belegene Knochenpartie als praktisch an.
Herr Wanach möchte bei Erwachsenen dem Schwartze -
'schen Verfahren den Vorzug geben, bei welchem man wohl
auch schwerlich in die Schädelgrube gelangt.
welches den von Anders vorgeschlagenen sehr nahe kommt,
wird von Pollitzer für Ausnahmefälle reserviert, bei welchen
man auf dem gewöhnlichen Wege nicht zum Ziele kommt.
Herr Dombrowski stimmt mit Anders darin überein, dass
bei Aufmeisselung des Antrum mastoid. die Linea temporalis
nicht als obere Grenze angenommen werden darf. Das gilt
jedoch nicht für die obere Gehörgangswand. Wenn man sich
an die obere und hintere Gehörgangswand hält, so kann man
selbst bei abnormemTiefstand der mittleren Schädelgrube oder
starker Vorwölbung der fossa sigmoidea nicht in die Schädel
höhlen gelangen. Das Schläfenbein des Kindes unterscheidet
sich, nach den gangbaren anatomischen Werken, in Bezug auf
die Schädelhöhlen nicht von dem der Erwachsenen. Daher
glaubt D. auch bei Kindern nicht von der üblichen Hart
mann'schen Methode abgehen zu müssen, zumal, da bei Kin
dern das Antrum wegen seiner oberflächlichen Lage und Grösse
leichter zu eröffnen ist als bei Erwachsenen.
Anders beruft sich dagegen auf einige von ihm demon
strirte Präparate, wo das Antrum mastoideum vollkommen
oberhalb der oberen Wand des Meatus audit. ext. seinen
Sitz hat. In Bezug auf die obere und hintere Gehörgangs
wand als Anhalt für den Stand der beiden Schädelgruben
greift A. auf mehrere seiner Präparate zurück, wo die Dimen
sionen der Knochenpartien der Pars mastoidea ad minimum
von den beiden Schädelgruben eingeengt sind, sodass eineVer
meidung der Eröffnung der letzteren unmöglich ist; und doch
müssen wir jene enge Knochenpartie mit dem Meissel passieren,
2) Herr Schmitz stellt (am 19. Jan.) einen 4-jährigen Kna
ben aus dem Kinderhospital des Prinzen von Oldenburg vor,an
dem er wegen Coxitis tuberculosa eine' Air
threktomie mit Erhaltung des Femurkopfes ausgeführt
Das Leiden soll im Mai v.Jahres begonnen haben, im Septem
ber wurde das Kind in's Hospital aufgenommen; die conserva
tive Behandlung blieb ohne Erfolg. Es wurde zur Operation
geschritten, in # Voraussetzung, dass das Collum femoris er
griffen sei; als letzteres aufgemeisselt wurde, erwies sich der
Knochen gesund; hierauf Eröffnung der Gelenkkapsel; der
Femurkopf war mit Ausnahme einer kleinen Stelle, welche
abgetragen wurde, gesund und glatt; die Synovialis fungös;
im Gelenk käsiger Eiter, die Pfanne leicht usuriert; die Syno
vialis wurde, soweit sie erkrankt war, entfernt, die Pfanne
ausgekratzt. Die Heilung verlief gut. Gegenwärtig ist die
Beweglichkeit im Gelenk eine sehr gute, der Knabe hat, keine
Schmerzen, hinkt wenig (hat übrigens ausserdem ein Genu
valgum). Auf diesen nnd ähnliche, von anderen mitgetheilte
Fälle gestützt, will Schm. künftighin den Femurkopf nach
Möglichkeit schonen, besonders in Fällen, welche wie der mit
getheilte, frühzeitig zur Operation kommen.
Herr Tiling weist darauf hin, dass man im Allgemeinen
selten Gelegenheit hat, in frühen Stadien zu operieren,da meist
vorher andere Heilversuche gemacht werden.

3) Herr Abelmann stellt (am 19. Januar) ein 6-jähriges
Mädchen aus dem Elisabeth-Kinderhospital vor, das nach
einem schweren Keuchhusten Bronchenerweiterun
gen und bronchiektatische Cavernen acquiriert hat.
Neben dem äusserst übel riechenden Auswurfe, der die für
putride Bronchitis charakteristische Dreischichtung zeigt.
lassen sich als Symptome der Bronchiektasie links hinten und
in der Axelhöhle, ferner rechts in der Scapulargegend Caver
nen leicht nachweisen. Auf Tuberkelbacillen wurde das Spu
tum häufig untersucht und zwar immer mit negativem Resultate,
elastische Fasern finden sich auch nur spärlich, dagegen mas
senhaft Rundzellen, Fetttröpfchen und Fettsäuremadeln. Im An
schlusse an den vorgestellten Fall erörtert Vortragender die
Entstehungsweise der Bronchiektasie namentlich in Bezug auf
den vorangegangenen Stickhusten und betont die Gefahr der
Bildung permanenter Atelektasen in Folge schwerer Paroxys
INEIl, äe der Therapie des Keuchhustens spricht sichVortragender entschieden für die Anwendung der Narcotica,
namentlich des Morphium und Codein bei schweren Fällen.
aus. Zu berücksichtigen wäre auch die pneumatische Therapie
insbesondere als Vorbeugungsmassregel schwerer Nachkrank
heiten, wie Emphysem, lobulärer Pneumonieen, Bronchiek
tasen etC.

4. Herr v.Schrenck demonstrirt (am 19.Jan.) ein durch Myo
motomie gewonnenes Präparat: von Myomen durchsetzter
Uterus mit den beiden erweiterten Tuben; an der linken eine
parovariale Cyste. Die Operation wurde im Evangelischen Hos
ital ausgeführt. Stielversorgung nach Fritsch, Verlauf bis
er günstig.

Secretär: E. Blessig.

Ein Vorgehen,

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen,

– Ihle tritt warm für die Desinfection der Instru.
mente durch Kochen in l pCt. Sodalösung ein, warnt
aber vor den Handelspräparaten der Soda, da sie sehr beden
tende (bis 75 pCt.) unberechenbare Verunreinigungen ent
halten. Man nehme auf einen halben Liter Wasser mindestens
einen gestrichenen Esslöffel gepulverter Soda; ein grösserer
Zusatz derselben schadet der Schärfe der Messer auch nicht,
J. empfiehlt Blechkasten mit Stegen für die Messer zum Ein
satz in den Kochtopf, warnt vor Drahtgestellen zu diesem
Zweck, da sie rosten und schmutzen.

(Aerztl. Praktiker Nr. 50)– Bei den adynamischen Zuständen des Herzens, wie sie
im Verlaufe von Pneumonie, Typhus, Influenza, ferner bei
Herz- und Nierenerkrankungen auftreten, hat de Giovanni
(Padua) das Strychnin mit äusserst gutem Erfolge angewendet.
Die erste Dosis beträgt subcutan 0,001, per os 0. und G.
steigt dann rasch auf 0,005–0,012 pro die.

(Semaine méd. Nr. 55. 1891)

Vermischtes,

– Der Professor der Dorpater Universität Dr. R. Thoma,
dessen bevorstehendes Scheiden aus Dorpat wir vor einiger
Zeit meldeten, hat, wie die «N. Dörptsche Ztg.» erfährt, sich
entschlossen, noch fernerhin seine Thätigkeit auf dem Lehr
stuhl der allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie
an der Dornater Universität fortzusetzen. -– Zum Professor der speciellen Pathologie und
Therapie an der Universität Kiew ist der dortige Pri
vatdocent Dr.W. Obraszow ernannt worden. . . .– Der ausserordentliche Professor der Psychiatrie an der
Berliner Universität, Dr. Siemerling, ist zum Professor der
Psychiatrie und Director der psychiatrischen Klinik an der
Universität Tübingen ernannt worden. -– Am 8. März n.St. beging der Director desphysikalischen
Instituts der Berliner Universität, Prof. Dr. Aug. Kundt,
welchem die Wissenschaft so manche hochbedeutende Ent
deckungen auf verschiedenen Gebieten der Physik verdankt,
sein 25-jähriges Jubiläum. Kundt's Lehrthätigkeit in den
25 Jahren vertheilte sich auf die Universitäten Zürich, Würz
burg, Strassburg und (seit 1888) Berlin.– Verstorben: 1) Am 27. Februar in Alexandrowsk
Gruschewsk (Dongebiet) der dortige Arzt Joh. Lepiorski am
Schlage. 2) In Moskau Dr. Nikolai Kornatowski im 83
Lebensjahre. Der Verstorbene war früher Arzt an Militär
hospitälern in Moskau und St. Petersburg und hat auch am
Krimkriege theilgenommen. Nach Sibirien verbannt. lebte
er längere Zeit in Tomsk und erhielt erst i. J. 1883 die Er
laubniss zur Rückkehr nach Moskau. 3) In Tiflis der ehemalige
Bezirksarzt in Merw Kasimir Rutkowski im Alter von 40
Jahren durch Selbstmord in Folge von Alkoholismus. 4) In
Kowno am 4. Februar der dortige Stadtarzt M.A.Tschishi
kow am Typhus. 5) Am 15. Februar in Woronesh der dortige
Arzt Constantin Posharski plötzlich am Krankenbett.– Die Permische Gouvernements - Landschaftsversammlung
hat beschlossen, die dreiWaisen des Dr.Alexandrow und
seiner Frau, der Aerztin E. W. Krotowa -Alexan
drowa, welche beide ein Opfer des Flecktyphus wurden (cfr.
Nekrolog S. 63 dies. Wochenschr.), eine einmalige Unter
stützung im Betrage von 600 Rbl. zu gewähren und denselben
auch in Zukunft materielle Hülfe zukommen zu lassen. (Wr.)
Ein dem Ssaratowschen Incident mit den dortigen Land

schaftsärzten, welche vor Jahresfrist wegen beleidigenden Ge
bahrens des Ssaratowschen Landschaftspräsidenten Krop0
tow in corpore ihren Abschied nahmen (cfr. Jahrg. 1892, S.
117 d. Wochenschr.), ähnlicher Fall hat sich neuerdings im
Pokrowschen Kreise des Wladimirschen Gouvernements ereig
net.Wie damals in Ssaratow, so haben sich auch jetzt in
Pokrow sämmtliche 5 Aerzte des Kreises (A. Bondy rew
N. A. Karg op o lski, J. P. Nikolski, P. M Poljan
ski und A. F. Tichomirow) durch das beleidigende Ge
bahren des Pskowschen Landschaftspräsidenten Poliwan 0W.
welcher die Aerzte wie Miethlinge und untergeordnete Persor
nen behandelte, veranlasst gesehen, ihren Dienst zu quittieren.
Das mannhafte Auftreten der Pokrowschen Aerzte hat auch
schon eine moralische Unterstützung gefunden seitens des ge
rade tagenden Congresses der Landschaftsärzte des Wladimir
schen Gouvernements, welche den obigen 5 Collegen in einer
Adresse ihre volle Sympathie ausgedrückt und deren von der
ärztlichen Würde geforderten äussersten Schritt gebilligt
haben. Erfreulich ist, dass auch fast die gesammte Presse die
Rechtlosigkeit der Aerzte gegenüber den Landschaftsämtern
bespricht und die Nothwendigkeit einer Regelung desVerhält
nisses der Aerzte zu den Landschaften auf dem Wege der
Gesetzgebung betont.– Am 7. März fand der feierliche Jahresa c't in derhiesigen militär - medicinischen Academie
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statt.Dem auf demselben verlesenen Jahresbericht entnehmen
wirnachstehendeDaten. Die Zahl derStu dir e n d en und
Zuhörer belief sich am Ende des Jahres 1892 auf 714,
vondenen 22 aus slavischen Ländern stammen. Den Cursus
absolvierten149, von denen 105 das Arztdiplom erhielten. Für
Lösungder Preisaufgaben erhielt der Student Gustav Mohr
einegoldene Medaille und der Student Alex. Metz die Il
jinski Prämie. Das Lehrpersonal bestand am Ende des Jah
resaus5 Akademikern, 21 ordentlichen Professoren, 12ausser
ordentlichenProfessoren, 11 Prosektoren, 3 Laboranten, 7As
sistentenund 3 Präparatoren. Behufs weiterer Ausbildung
warender Academie 117 Aerzte zucommandiert. An gelehr
tenWürden hat die Academie i. J. 1892verliehen: 1) die
Würde eines Medicinalinspectors 4 Personen 2) eines Kreis
arztes1 Person 3) eines Dr.med. 113Personen 4) eines Arztes
144Personen 5) eines Dentisten 29, 6) einer Hebamme 185;
7)einesMagisters der Pharmacie 2 und 8) eines Apothekerge
ihilfen5 Personen. Zur Bekämpfung der Cholera und Typhus
epidemiewaren im vorigen Sommer 258 Studenten abcomman
dirt, von denen 3 ein Opfer der Epidemie geworden sind.
– Das Kapital der hiesigen Gesellschaft der
Aerztinnen zur gegenseitigen Unterstützung beträgt
gegenwärtig 2186 Rbl. An Darlehen und Unterstützungen sind
im verflossenen Jahre 1757R. verausgabt worden.
– Dr.Chaw kin (aus Odessagebürtig) istvor einer Woche
im Auftrage der englischen Regierung mit einer wissenschaft
lichen Expedition nach Indien gereist, um dort seine Schutz
impfungen gegen die Cholera in grossem Massstabe an der
dortigen Bevölkerung zu versuchen. Von der englischen und
französischen Regierung hat die Expedition, welche über ein
Jahr lang in Indien verweilen und ihren Sitz in der Haupt' Kalkutta nehmen wird, Schutz- und Geleitsbriefe erhalten.

– Dem Beispiele anderer Landschaften folgend, hat auch
die Samarasche Landschaft beschlossen, das Leben ihres
medicinischen Personals angesichts desWiederauftretens
der Cholera auf 6 Monate zu versichern, und zwar die
Aerzte auf 5000 Rbl. und die Feldscherer auf 1500 Rbl.
– Der livländische Gouverneur hat angeordnet, dass mit
demMoment des Auftretens der Cholera in Livland besondere
Landärzte angestellt werden, und zwar für den Wolmar
schen Kreis 5, für den Rigaschen und Arensburgschen je 4,
für den Dörptschen und Pernauschen je 3, für den Werro
schen2 und für denWalkschen 1– im Ganzen also 22 Aerzte.
An Gehalt erhalten die Aerzte 150 R. monatlich. Personen,
welche auf diese Posten reflectiren, müssen ein Arztdiplom
oder ein Zeugniss darüber haben, dass sie den höheren medi
cinischen Cursen angehören. Die Zeit der Anstellung und die
Dauer des Dienstes auf dem bezeichneten Posten, die Bestim
mung des Kirchspiels, in welches die Aerzte delegiert werden,
sowie die Anweisung ihres Wohnorts hängen vom Ermessen
der Gouvernements-Obrigkeit ab.

Reflectanten werden ersucht, sich schon jetzt bei der Medi
cinalabtheilung der Livländischen Gouvernements-Regierung
zu melden.– Die Gesellschaft der Moskauer Zahnärzte wird in näch
ster Zeit ihr eigenes Organ haben, welches von dem Dentisten
M. F ein emann in Moskau herausgegeben werden wird
und den Titel «Zeitschrift für zahnärztliche
Wissenschaft und Technik» (BßcTHMKTb3y60Bpages
Hoá HayKH H TexHMKH)führen wird.– Von Wien aus geht auf Initiative Prof. Billroth's
ein des 19. Jahrhunderts würdiges humanitäres Unternehmen,
die Gründung eines «Samariterbundes aus. Am 1. März
n. St. fand im Saale des Hôtel Bristol zu Wien die constitui
rende Versammlung des Organisations-Comités des I. inter
nationalen «Samariter-Congresses, welcher in
Wien im Juli d. J. tagen wird, statt. In derselben wurden
Prof. Dr. Bi 11roth zum Präsidenten, der Bürgermeister, von
Wien Dr. Prix und der Vicepräsident des österreichischen
patriotischen Hülfsvereins Dr. Anton Loe W zu Vicepräsi
denten des Congresses gewählt.
In dem «Samariterbunde», dessen Gründung der I. interna
tionale Samaritercongress anstrebt, soll ein Werk der Barm
herzigkeit und der Nächstenliebe geschaffen werden, ein Mit
telpunkt der Humanität, aus welchem die helfende That aus.
strahlen soll überall dorthin, wo sie Noth thut. Der «Samari
terbund» wird eine Centralleitung haben, Von Welcher jede
grössere Hilfaction ausgehen wird. Ein Centraldepöt seines
Materials wird in Wien errichtet werden; Filialdepots werden
ausserdem in den Landeshauptstädten etabliertwerden. Das Be
mühen des «Samariterbundes wird es sein, in ein ähnliches
Verhältniss zum Staate zu treten, wie es bezüglich des
«Rothen Kreuzes» besteht. Der Samariterbund nimmt dem
Staate einen Theil seiner Pflicht ab, für das leibliche Wohl

alles gilt für die Zeit des Friedens. In Kriegszeiten stellt der
«Samariterbund sein gesammtes Personal und Material dem
«Rothen Kreuz» zur Verfügung, dessen Leitung er sich dann
unterordnet. -
Das vorbereitende Comité des Samaritercongresses richtet
nun an alle Menschenfreunde, vor allem an die Aerzte, sodann
an alle Hilfsvereine, Rettungsvereine, freiwillige Feuerwehren,
Turnvereine, Samaritervereine etc. den Aufruf, ihren Beitritt
zum Samariter-Congress anzumelden. Etwaige Mittheilungen
und Anfragen sind an das Comité in Wien, Kärntner Ring
N, 7 zu richten. -

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 6. März d. J.
6608(58 mehr als in der Vorwoche), darunter 152Typhus–
(5 mehr), 729 '' – (12 mehr), 75 Scharlach – (6 weniger), 10 Diphtherie – (1 mehr), 23 Masern – (7 mehr) und
3l Pockenkranke – (5 mehr als in der Vorw.)

Wacanzen,

1) Im Kreise Kamy schin (Gouv. Ssaratow) ist die Stelle
eines Landschaftsarztes erledigt, Gehalt 1285 R. jährlich.
Adresse: «Ramblinhcra A 3eMcKah YmpaBa.»

2) Für den Kreis Poweinez (Gouv. Olonez) wird ein Land
schaftsarzt gesucht. Gehalt 1200 Rbl. jährlich. Adresse: «IIo
Bßhenka H3eMcKaM MIpaBa».

3) In Bogorodsk (Gouv. Moskau) ist der Posten eines
Assistenzarztes am Eliashospital (MIEHHIckag 60 IbHHIIa) zube
setzen. Derselbe ist auch verpflichtet die Landschaftsärzte im
Falle von Krankheit oder Beurlaubung derselben zu vertreten.
Gehalt 900 R. jährlich und freie Wohnung. Adresse: Boropol
okaH3eMcKa4 M/mpaBa». -

4) Das Gouvernements - Landschaftsamt von Smolensk
sucht Aerzte auf ein Jahr zur Bekämpfung der Cholera und
anderer epidemischen Krankheiten. Gehalt 1500R. für’s Jahr.
Adresse: «CMoMehcKaMITy6epHckaH3eMckaKi MinpaBa».

5) Das Nowgorodsche Gouvernements-Landschaftsamt fordert
Aerzte auf, welche zur '' der Cholera und andererEpidemien in den Dienst der Gouv.-Landschaft auf ein Jahr
oder wenigstens bis zum November-Monat eintreten wollen,
ihre Bedingungen dem Landschaftsamte mitzutheilen.
6) Im Kreise Poshe c h on je ist der Posten eines Land
schaftsarztes vacant. Gehalt 1000 Rbl. jährlich, Fahrgelder
400 Rbl. für Bedienung 60 R. und freie Wohnung. Die Gage
wird jedes Jahr um 50 Rbl. erhöht, bis sie 1500 Rbl. erreicht.
Adresse: «IIonexoucka A 3eMckag Wupana

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 28. Februar bis 6. März 1893.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:
: - - - - - - - - - - - - --

Im Ganzen: 5 S + + + + + + + + + + + +‘ s S 3 S 3, S 5, S 5, S 3 F + +
ww. s. + + + + + + + + # # # # # #

+ + + + + + + + + + + + + +
341 263 604 111 43 104 11 10 19 23 55 52 45 55 33 12 1

2) nach den Todesursachen:

– Typh. exanth. 2, Typh. abd. 9, Febris recurrens 0,Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 1,Masern 3,Scharlach 19,
Diphtherie 4, Croup 4, Keuchhusten 2, Croupöse Lungen
entzündung 27, Erysipelas 8, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 1, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 8,
Tuberculose der Lungen 102,Tuberculose anderer Organe 10,
Alkoholismus und Delirium tremens 1, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 39, Marasmus senilis 25, Krankheiten des
Verdauungscanals 57, Todtgeborene 35.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 16. März 1893.

der Bevölkerung zu sorgen und wird das Aequivalent für diese
seine Thätigkeit in einer einmaligen Fundirung mit Hilfe des
Staates oder in einer jährlichen Subvention anstreben. Dies

-- Nächste Sitzung des deutschen ärztli
chen Vereins Montag den 5.April 1893
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ANNONCEN JEDER ART"werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in ----St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allenin- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

In meinemVerlage ist soebenerschienen (OKOOOOOOund in allen Buchhandlungenzu haben: (OOOOOO (OOOOOOOO
Aus der Breslauer Frauenklinik. ZÄKTER (0,06 SCHES LÄ30RAT0RÜM.

B. e r i c h t für kleinere und mittlere (22) 3–1.
über die r --

kologischen operationen
Krºa Il kC Il häUSC r

Gynä ologischen P von einem praktischen Bakteriologen zusammengestellt.
des Jahrgangs 1891/92, O Complet und einzeln zu beziehen
erstattet.VOn -

Heinrich Fritsch, Bakteriologisches Laboratorium Zo. 6. Professor der Geburtshilfe und Gynä- für die Bedürfnisse des praktischen Arztes
kologie, GeheimemMedicinalrath, Direktor von einem praktischen Bakteriologen zusammengestellt.
der "Königl. Universitäts-Frauenklinik zu Alle Apparate und Geräthe sind nach den neuesten Vorschriften

Breslau. und Konstruktionen auf das Sorgfältigste ausgeführt

Mit 13 Abbildungen in Holzschnitt.
Prospecte mit Preisangaben franco und

gratis.
OJ. Könne & G. Müller, Berlin NW, Luisenstr. 49.

Preis: geheftet 6 Mark.

Den oben angekündigten „Bericht“ (OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
hat der Verfasser benutzt, um ausführlich
seine Ansichten über die wichtigsten Ta
gesfragenderGynäkologie auseinanderzuset- Medicinischer Verlag von S. Karger, in Berlin N.W. 6.- - klar- - – -''''''''' | In meinem verlage si

n
d

erschienen: (15) 4–4.“| Klinisches Recepttaschenbuch.sitzer von des Verfassers Lehrbuch der''. der“ Für Studierende und Aerzte.“' rgänzung Nach der III. Ausgabe des Arzneibuches für das Deutsche Reich.
Zusammengestelltvon
Dr. Friedr. von Ackeren.

Assistent a
n

der II.medic. Klinik (Geh. Rat. Prof. Dr. Gerhardt) in Berlin.

Berlin, März 1893.

(20) 1–1. Friedrich Wreden.

THIRSCHWALDi. Berli
Zweite Auflage. Eleg. gebunden M. 250.r "Y- TV- . 56.Till,Verlag v

.

AUGUS l l

Ausser der im Titel bezeichneten Receptsammlung enthält das Buch einen Abriss der
Soeben erschien: (21) 1–1. | Arzneiverordnungslehre, eine kurze Diätetik, die Therapie der Vergiftungen

Lehrbuch etc. etc. Bei der Auswahl der Receptformeln wurde nicht allein der inneren Medicin.
sondern uuter vorwiegender Berücksichtigung der an Berliner Kliniken geden bräuchlichen Formeln auch den anderenDisciplinen Rechnung getragen. Die erste Auf

w lage des aus der Klinik des Herrn Geh. Rat. Prof. Dr. Gerhardt hervorgegangenenspeciellen Chirurgie Büchleins war nach zwei Monaten vergriffen.
gegang

für Aerzte und Studierende

v
o
n aus, Arzneiverordnungen in der Kinderpraxis.

gr. 8 'n“ is
s

1
.

Mark. Auf Grundlage des Arzneibuches für das Deutsche Reich III. Ausgabe.
Für Aerzte und Studierende.

Btarbeitet von

Dr. H. Guttmann, Arzt in Berlin.
Friederike Karlowna Simbill, Bac. Zweite Auflage. Eleg. gebunden und mit Schreibpapier durchschossen M. 250.
Ocrp. 14 1

.
N 51. - Drei Monate nach ihrem Erscheinen war die erste Auflage des Buches vergriffen.

Marie Mohl, Bac. Octp. 1 a. M
. N44, s. 3 | Dieser Umstand dürfte wohl am besten die Brauchbarkeit des Büchleins zeigen! Seine

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Pauline Gebhardt, Bac.Ocrp. B
.

npocn. | besonderenVorzüge bestehen darin, dass es in nmfassendsterWeise, auf dieschädlichen
Nr.5, Ks. 18 Nebenwirkungen, Dosierung und Anwendung der im Kindesalter gebräuchwº- - - -

lichen Medicamente Rücksicht nimmt, sowie dass die Recepte von dem Besitzer derSophie Jordan, Bac.Octp., 10.unn. K. 11 bekannten Schering'schen Apotheke in Berlin austaxiert sind.
ke. 9

.

- - - - - - - - - -
Frau Marie Kubern, Moika 84, Ks. 19 Ausführlicher Verlagscatalog steht überallhin gratis und franko zu Diensten.
manpotnet-pedbopmarckoltnepken. Medicinischer Verlag von S. Karger, in Berlin N.W. 6.

Antoinette Lücke, Henckiä mp, 32/34, | - ------- --- --- - -- ---
ke. 13.

1da Belajew. Kaaanen an N 52, R
n
.

24. | Oo<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>O
M. Winkler, Moxosan Y1. 1. 29, Ks. 5

,

bei Q

Frau Ewald.

QA. A. IIIykaha, IIoBapckoff nep., A. 17,

0ks. 6.

E
.

van derVliet, Ekatep. kan. 166, RB.25, Q

"PEPSIN ESSENZ:
Frau Hasenfuss, Max. IIoabneck. 1. 14
rs. 15.

Melanie Tromberg, Bac. Octp., 4. unn. Schering's Grüne Apotheke, Berlin N.

N
r. 19, ks. 6
.

Schwester Elise Tennison, Bouhuaa Ca Q -- Niederlagen in fast sämmtlichenApotheken und Droguenhandlungen.--

nachVorschrift von Dr. Oscar Liebreich, Professor der O

Arzneimittellehre an der Universität zu Berlin. (14) 11–1 Q
Q

#

goban, A
. 9, ku. 36. Coco <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>O
Ploss, neas.Cn 6

.

12Mapta 1893 r. Herausgeber: Dr. Rndolt Wanach. Buchdruckereivon A
.Wienecke, Katharinenhofer-Pr. N
,

15.



XVIII. JAHRGANG. ST. PETERS III
EISH WIEHENSEHI

unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Neue Folge X. Jahrg.

Prof. Dr. Karl Dehio.
Dorpat.p

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

D
ie

St. Petersburger MedicinischeWochenschritt» erscheint jeden SS" Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Tag
Sonnabend. –Der Abonnementspreis ist in Russland 8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in

Jahr, 4Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen |St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14, zu richten. –Manuscripte
Ländern 2

0

Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redactionbezüglichen Mittheilungen bittet man al
s

fü
r

die 3mal gespalteneZeile inPetit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den
Autorenwerden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt. –
Referatewerden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.

_N 12_-
Inhalt: R. Grüning:

Die Function der Schilddrüse. –
zur Pemphigus-Aetiologie.

St. Petersburg, 20. März (1. April)

den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St. Pe
tersburg, Petersburger Seite,Grosser Prospect N

r. 7
,

Qu. 6zu richten
Sprechstunden täglich von 1–2 Uhr Nachm.

_1833
Morbus maculosus (Purpura simplex) als Infectionskrankheit. – Referate: John L. Gibson
Maximilian Bresgen: Der Kopfschmerz bei Nasen- und Rachenleiden. - -Strelitz: Beitrag– Prof. Partsch: Ueber Kiefercysten. – E. von Bergmann: Reposition des luxirten Talus von

einemSchnitt aus. – Ä. Lanz: Ein Beitrag zur Frage der Incubationsdauer beim Tripper. – Albert Rovig hi: Die Aether
schwefelsäuren im Harn und die Darmdesinfection. – Carl Schmitz: Zur Kenntniss der Darmfäulnuss. – S.T. Bartosche
witsch: Zur F1

C
.Th. Mörner:

e
,

über das quantitative Verhalten der Schwefelsäure und der Aetherschwefelsäuren im Harn bei Diarrhöen. –

ur Kenntniss des Verhaltens der Gallus- und Gerbsäuren im Organismus. – Bücher anzeigen und Be
sprechungen: K

.

Löbker: Chirurgische Operationslehre. –Mittheilungen aus der Gesellschaft praktischer Aerzte

zu Riga. – Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen. –Vermischtes. – Vacanzen. –Mortalitäts
Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.
Morbus maculosus (Purpura simplex) als Infec

tionskrankheit.

(Aus der Dorpater Poliklinik des Herrn Prof. Dr. K. Dehio.)
Von

stud. med. R. Grüning.

Obgleich e
s bisher nicht gelungen ist, in die verschie

denen Formen und Erscheinungsweisen, unter denen die
als Purpura oder als Morbus maculosus bezeichneten
Krankheiten auftreten, eine allen Möglichkeiten ent
sprechende Ordnung und systematische Scheidung hin
einzubringen, so können wir doch mit Fug und Recht
zwei Hauptgruppen der genannten Erkrankungen unter
scheiden, nämlich 1

)

die secundäre, im Verlauf ande
rer Krankheiten auftretende oder sich an dieselbe an
schliessende haemorrhagische Diathese und 2) den Morbus
maculosus im engeren Sinn, unter welchem wir im all
gemeinen alle diejenigen haemorrhagischen Krankheiten
zusammenfassen, die für unsere klinische Beobachtung
eine selbstständige Entstehung und einen in sich abge
schlossenen Verlauf zeigen.
So verschiedenartig nun auch die Symptome und der
Verlauf dieser letzteren Krankheitsformen sein kann, so

lassen sich unter ihnen doch gewisse Typen unterschei
len, die freilich durch die mannigfachsten Uebergänge
mit einander verbunden sind. Unter diesen Typen hebt
ich derjenige besonders deutlich hervor, bei dem die Er
trankung, meist acut beginnend und mit mehr oder we
iger hohem Fieber verlaufend, durchaus den Eindruck
iner Infectionskrankheit sui generis macht. Der Nach
reis eines specifischen Krankheitsvirus ist freilich, wenn
rir von den Beobachtungen Letzerich's") absehen, bis
tzt noch nicht gelungen. Allein die Fortschritte unse

-) Letzerich. Untersuchungen und Beobachtungen über

ie Aetiologie und die Kenntniss der Purpura. Leipzig, Vogel
S89. – Derselbe über die Aetiologie u. s. w. Zeitschrift für
lin. Med. Bd. XVIII.

rer pathogenetischen Erkenntniss haben ja auch bei allen
übrigen, besser gekannten Infectionskrankheiten den
Weg eingeschlagen, dass zuerst der Kliniker die betref
fende Krankheitsspecies als solche erkannte und um
grenzte und erst dann der Pathologe oder Bakteriologe
die specifische aetiologische Grundlage nachwies. So dür
fen wir bei der uns hier beschäftigenden noch wenigge
kannten Krankheitsgruppe zunächst nach klinischen An
haltspunkten suchen, aus denen wir eventuell die patho
genetische Einheitlichkeit der Krankheit erschliessen
können. Von diesem Gesichtspunkte aus dürften die fol
genden drei Krankheitsfälle, welche ich unter der Auf
sicht von Prof. Dr. K. Dehio in der Dorpater Poliklinik
beobachtet habe, nicht ohne Interesse sein.

I. Fredy Lillimeggi 3 a. n. lebt an der Peripherie der
Stadt, in einem kleinen, ärmlichen, stark übervölkerten Hause,
in welchem etwa 30 Einwohner vorhanden sind. Das Haus hat
vor etwa 1"/2Jahren (Juli 91), während der damals herrschen
den Epidemie des Typhus exanthematicus, einen schlimmen
Herd für diese Erkrankung gebildet, indem von den Einwoh
nern nicht weniger als 1
7

vom Flecktyphus ergriffen wurden.
Auch alle Angehörigen des Pat, die Aeltern und 3Geschwister
wurden damals von dieser Krankheit befallen, wobei der Vater
starb. Nur unser kleiner Pat. blieb, obwohl er nicht isoliert
wurde und anfangs sogar von der erkrankten Mutter noch die
Brust bekam, gesund. Abgesehen von dem besagten Typhus
sollen beide Aeltern immer gesund gewesen und auch nicht
hereditär belastet sein. Bluter sollen in der Familie nie vor
gekommen sein. Eine vierjährige Schwester des Pat. starb vor
einem Monat an Scharlach. Eine 16-jahrige Schwester leidet
jetzt eben an derselben Affection wie Pat. Pat. ist in seinem
ersten Lebensjahre mit Muttermilch gefüttert worden, ist aber
von jeher sehr schwächlich gewesen, so dass e

r

erst in den
letzten Wochen etwas zu gehen angefangen hat; er hat viel
an Dyspepsien gelitten. Pat. ist nicht geimpft.
Seit dem 23. October begann Appetitlosigkeit, Fieber, Un
ruhe. Am 31. Oct. sollen über den ganzen Körper zerstreute,
kleine, rothe Flecke aufgetreten sein. Zugleich hat sich der
Zustand des Pat. bedeutend verschlimmert. Das Fieber ist
stärker geworden, Pat. fing an zu delirieren. Am 2. Nov. ist
nach poliklinischer Hilfe geschickt worden.
Status praesens den 3

.

Nov. Pat. ist für sein Alter klein
und sowohl in seiner körperlichen alsgeistigen Entwickelung
etwas zurückgeblieben. Knochenbau gracil mit Andeutung von
Rhachitis. Haut von gelblich blasser Farbe, trocken und welk.
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An den Extremitäten, besonders an den Indienseiten der Schen
lel und den Beugeseiten der Arme, sieht man zahlreiche, dum
kelrothe, circumscripte, stecknadel- bis linsengrosse Petechien.
Die Petechien gehen ohne einen rothen Hof zu haben, direct

in die normale Haut über. Vereinzelt sind auch solche Flecken
auf dem Abdomen zu finden. Auf Fingerdruck verschwinden
dieseFlecken nicht. Die sichtbaren Schleimhäute und die Conjuno
tiva sind frei von ihnen. Die ophthalmoskopische Untersuchun
der Retina misslang bei der Jugend des Pat. Weder Glieder
schmerzen noch Gelenkschwellung sind irgendwo zu finden.
Zunge trocken, belegt. Tonsillen ein wenig geschwollen,
Rachenschleimhaut geröthet. Es besteht starker Nasenrachen
katarrh. Herzgrenzen normal. Herztöne rein. Puls 108,voll.
Ueber beiden Lungen gross- und mittelblasige Rasselgeräusche.
Es besteht mässiger Husten ohne Auswurf. Abdomen stark
kugelig vorgewölbt. Die Bauchdecken sind prall gespannt und
fühlen sich hart an. Das ganze Abdomen ist auf Druck sehr
schmerzhaft, besonders in der Herzgrube. Milztumor nicht
nachzuweisen, Stuhl regelmässig, mässige Obstipation. Uroge
nitalapparat intact. Harn trübe, kein Zucker, wohl aber Spin
ren von Eiweiss enthaltend. Pat. ist sehr unruhig, delirirt.
Temp. Morgens 395. Puls 108. Temp. Abends 401. Ord. Liqu.
ammon. anisat. 50. Aq. amygdal. amar. 200. M. D. S

. 3 Mal
täglich 20Tr.

4
.

Nov. Es hat sich Erbrechen schleimiger Massen ein
gestellt. Husten besteht fort. Die Petechien haben eine dunk
lere, ins livide spielende Farbe angenommen. Temp. Morgens
392. Puls 100,Temp. Abends 396.

5
.

Nov. Alles was Pat. geniesst (ei nimmt nur flüssige Nah
rung) wird bald erbrochen. Husten häufiger geworden. T. M.

375. P. 120.T. A. 389.

6
.

Nov. Husten und Erbrechen bestehen fort. T. M. 375.
P. 120.T. A. 389.

7
.

Nov. Das Erbrechen hat sistiert. Husten besteht fort. Es
werden geringe Mengen schleimigen Sputums ohne Blutbei
mengung ausgeschieden. Pat. hat zwei flüssige Stühle gehabt,
Auf demAbdomen sind zahlreiche nene hämorrhagische Flecken
aufgetreten, einzelne auch auf der linken Seite desThorax, bis
zur mamilla, hinauf. An den Extremitäten sind zwischen den
alten Petechien neue hinzugekommen. Sie unterscheiden sich
durch ihre grellrothe Farbe von den alten, die einen dunklen
und matten Farbenton angenommen haben babei ist die Temp,
die in den letzten Tagen zu sinken begann, rapid in die Höhe
gestiegen. Das Allgemeinbefinden ist bedeutend schlechter
geworden. Abdomen immer sehr druckempfindlich. Kein nach
weisbarer Milztumor. Spuren von Eiweiss im Harn. T. M.394.
P. 128.T. A. 398.

8
.

Nov. Der Husten hat etwas nachgelassen. Es sind in den
letzten 24 Stunden 7 dünnflüssige, stinkende Ausleerungen
von grau-brauner Farbe erfolgt. Vereinzelte neue Petechien
auf Brust, Rücken und Schultern. Allgemeinbefinden sehr
schlecht. T
.

M
it

392. Puls 128, schwach. T. A.395. Ord. 0.
1'1C1Il|1.
Am 9. Nov. sind keine neuen Petechien aufgetreten. Diarrhoe
dauert fort. Häufiges Erbrechen schleimiger Massen hat sich
eingestellt. T. M. # P. 100.T. A.395. Ord. Kreosot etc.
10. Nov. Das Erbrechen hat nachgelassen. Die Petechien der
ersten Eruption sind verschwunden, indem sie an ihrer Stelle
bräunliche Pigmentierungen zurückgelassen haben. Die Pete
chien der folgenden Eruption sind alle vorhanden; Pat. is

t

sehr schwach und apathisch. T.M.385. P. 92. T. A. 395.
11. Nov. An den Beugeseiten der oberen Extremitäten
und an denSchultern sind neue Petechien aufgetreten. Zustand
unverändert.

12. Nov. Morgens. Auf der Brust, den oberen Extremi
täten, dem Rücken und in ganz besonders grosser Menge auf
dem Bauch sind neue Petechien aufgetreten. Jetzt ist der
ganze Körper mit Ausnahme des Kopfes von Haemorrhagien
bedeckt. Allgemeinbefinden sehr schlecht, Delirien. T. 396

P
.

136. – Abends. Die einzelnen Flecken sind grösser wie b
is

her: Sie sind etwa gut erbsengross. Sie sind localisiert a
n

der'“' ''' zwei von ihnen sind -MIl Clell 1'8CIltenUnteren Augenlid und zwei Il""" Aus wei an der rechten

„Am 13. Nov. status idem. Die Temp. ist plötzlich unter di
e

Norm gesunken. T.M.366. P. 100 f. Ä. So
Am 14. Nov. T.M. 376. P. 120.T.A. 395.
15. Nov. Frische Haemorrhagien a

n

den Hinterbacken, demä'' '' '' auch auf dem oberen Theil. ElbreChen hat S
j

i -

N
.

P. 128.T. A. 390 sich wieder eingestellt. T. M. 378,
Am 16. Nov. fühlt sich Pat. besser. Verlangt zum ersten

a
l zu
.

essen. Erbrechen hat sistiert. T. M. 365. P. 132.T.A. 39,5

17. Nov. Husten stärker geworden. T. M. 375. P. 140'' Ord. Aq. amygdal. amar. 200. Lig. amunon. ani

is Nov. T
.

M.365. P
.

136. T
. A 385

1
9
.

Nov. T
.
M
.

370. P
.

12. T
.
Ä
.3.
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Husten etwas nachgelassen. T. M. 375. P. 120.
T. A. 381.
21. Nov. Pat. T. M. 379.
P. 140.T. A. 395.
22. Nov. Einzelne neue Haemorrhagien auf der Streck
seitedes rechten Armes und auf dem rechten Schulterblatt,

zustand
hat sich verschlimmert. T. M. 380, P. 132.

Am 23. Nov. hat der Husten fast ganz nachgelassen. Er
brechenbesteht fort ist aber selten. Abdomen immer drnckem
pfindlich.T. M. 370 P. 120 T. A. 380.
24. Nov. Häufiges Erbrechen. Zerstreute. ganz verein
zelte Petechien sind auf der Brust und der linken Seite des

zum Unterkiefer aufgetreten. T. M. 363. P. 128.
. A. 54,l.

2
5
.

Nov. Einzelne neue Haemorrhagien an der Brust.
Leichte Dämpfung a

n

der unteren Partie der linken Lunge.
Rasselgeräusche auf beiden Lungen. T. M. 380. P. 138.T.

Am 26. Nov. sind Haemorrhagieen in grosser Zahl an den
oberen Extremitäten, auf der Brust und vereinzelt auf dem
Rücken hinzugekommen. Starker Durchfall und Erbrechen.
Stuhl bräunlich, stinkend, enthält viel unverdaute Speisereste.
Ein Spulwurm ist per os abgegangen. Husten besteht fort.
Dämpfung über der linken Lunge deutlicher. T. M. 375.

P
.

132.T. A. 381. Ord.O. ricini 300. Mucilago Salep. 1500
Tinct. oni gutt. 10.
Am 27. Nov. hat der Husten nachgelassen. Unbestimmtes Ath
men.T. M. 372. P. 120.T. A. 375. Ord. Priessnitz.
Am 28. Nov. neue Petechien auf dem unteren Theil des
Bauches, so dass jetzt der ganze Körper von stecknadelkopf
bis gut linsengrossen, theils grellrothen, theils livid gefärbten.
theils schon im Abblassen begriffenen Haemorrhagien besäet
erscheint. Der Husten hat zugenommen. Durchfälle bestehen
fort.T.M.388. P. 130.T. A. 371.
29. Nov. Dämpfung auf dem unteren Lappen der linken
Lunge unverändert. Abgeschwächtes, bronchiales Athemge
räusch. Ueber beiden Lungen grossblasige Rasselgeräusche. Er
brechen und Darchfälle unverändert. T. M. 370. P. 126.T. A.
375. Qrd.Mncilag. salep. 1500 Tinc. opi. gutt. 10

.

30. Nov. Lungensymptome unverändert. Durchfälle dauern
fort.T. M. 373. P. 120. T. A. 376. Ord. Opi puri 0,03
Sachar. alb. 05.

1
.

Dec. 370. P. 104. T. A. 371.
Am 2

.

Dec. haben sich a
n

der Beugeseite des rechten Ar.“ Paar neue Petechien gezeigt. T. M. 38,1. P. 108. T.

hat mehrfach erbrochen.

3
.

Dec. Der Durchfall hat nachgelassen. Die Dämpfung an
der linken Lunge weniger ausgesprochen wie bisher. T.M.360.
P. 100. T. A. 374.

4
.

Dec. Durchfall sistiert. Dämpfung neben der linken
Lunge verschwunden. Daselbst abgeschwächtes unbestimmtes
Athemgeräusch. T. M. 367. P. 112. T. A. 368.

5
.

Dec. Allgemeinbefinden besser. Schwacher Puls. T. M.
365. P. 104.T. A. 370.

6
.

Dec. Mässiger Durchfall. Pat. erbricht wiederum Alles,
was er zu sich nimmt. Husten. Lungensymptome unverändert.
T. M. 363. P. 100.T. A. 365. Ord. Kalte Abreibungen. Tinct.", spl. 50. Tinct. nuc. vomic. 30. Tinct. Valerian. aether.
Am 7

.

Dec. hat der Durchfall sistiert. Erbrechen weniger
häufig. T. M. 363. P. 100.T. A. 365.
8. Dec. Kein Erbrechen mehr. T. M. 36, 6. P. 96. T.
A. 368.

Ausser Rasselgeräuschen nichts Abnormes mehr9. Dec.
an den Lungen zu finden. T. M. 364. P. 84. T. A. 364.
1O. Dec. T. M. 36.7. P. 86, T. A. 366.
11. Dec. T. M. 364. P. 80. T. A. 370.
12. Dec. T. M. 366. P. 84. T. A. 364.
13. Dec. T. M. 368. P. 84. T. A. –
Seit dem 2

.

Dec. sind keine neuen Haemorrhagien aufge
treten. Der ganze Körper, mit Ausnahme desbehaarten Kopfes,
der vola manus und der Fusssohlen, ist mit punktförmigen
Pigmentierungen von verschiedenen Nüancen bedeckt. Pat. ist
sehr schwach, kann sich nicht auf den Beinen halten. Muscu
latur und Paniculus adiposus stark reducirt.

-

Von nun an langsame Genesung.

II. Rosa Lillimeggi, 16 a. n.Schwester desObigen. Ueber
die Familienverhältnisse und allgemeinen Lebensbedingungen
derselben siehe die vorhergehende Krankengeschichte. Pat.will
ausser dem Typhus exanthematicus im Juli 1891 keinerlei
Krankheiten durchgemacht haben. Sie arbeitet in einer Cigar
renfabrik auf Tagelohn. Seit dem 23. Oct. fühlte sich Pat. un
wohl und legte sich am 25. d

.

M. zu Bett. Pat. klagt über
Appetitlosigkeit, starke Kopfschmerzen, Fieber. Schweisse will
sie nicht gehabt haben. In den letzten Tagen stellte sich
Husten ein. Am 1

.

Nov. bemerkte Pat. kleine rothe Flecke an
den Armen und Beinen. Der Allgemeinzustand wurde immer

hter
bis am 2

.

Nov. nach poliklinischer Hilfe geschickt
WUT'016,

Status praesens am 3
.

Nov. Pat. ist von mittlerem Wuchs,
gracilem Knochenbau, mässig entwickelter Muskulatur u

mittlerem paniculus adiposus. Klagt über Kopfschmerzen, Gli
derschmerzen und allgemeine Schwäche. Es besteht heftiges
Fieber mit leichten Delirien, aus denen Pat. durch Anrufen
leicht zu sich gebracht werden kann. Ueber den ganzen Kör
per, mit Ausnahme des behaarten Kopfes und des Halses, sind
kleine ovale. circumscripte Petechien von dunkelrother Farbe
zerstreut. Dieselben sind auf dem Rumpf nur vereinzelt vor
handen. In grösserer Menge sind sie an den Extremitäten und
da besonders an den Innenseiten der Beine und den Beuge
seiten der Arme. Vola mamus und Fusssohle sind frei von
ihnen. Die Grösse dieser Petechien schwankt zwischen Steck
nadelkopf- und Linsengrösse. Auf Fingerdruck verändern sie
sich nicht. Sie sind gegen die gesunde, im Allgemeinen etwas
dunkel pigmentierte Haut, scharf abgegrenzt. An den sichtba
ren Schleimhäuten, der Conjunctiva sind keinerlei patholo
gische Veränderungen zu finden. Bei ophthalmoskopischer Un
tensuchung zeigte die Retina keine Blutungen. Die Gelenke
sind weder schmerzhaft noch angeschwollen. Herzgrenzen

normal. Herztöne rein. Puls 112, voll. Es besteht mässiger
Bronchialkatarrh beider Lungen. An der linken Lunge, dicht
unter dem angulus scapulae besteht Bronchialathmen, aber
keine ausgesprochene Dämpfung. Es besteht mässiger Husten,
ohne Auswurf. Zunge belegt und trocken. Abdomen nicht auf
getrieben, auf Druck schmerzhaft. Stuhl regelmässig. Kein
Milztumor nachzuweisen. Der Uro-genitalapparat normal.
Harn trübe, kein Zucker, Spuren von Eiweiss. Morgens: Temp.
400°C. Puls 112. Abends Temp. 40,3°C. Ord. Priessnitz.

4
.

Nov. Husten und Kopfschmerzen dauern fort. Abdomen
diffus druckempfindlich. Stuhl regelmässig. Unter starkem
Schweissausbruch ist die Temp. um 15%gefallen. Petechien
unverändert. T. M.385. P. 96. T. A. 395. Ord. Acid. muriat.
dil. 30. Aq. dest. 1300. Syrup. spl. 200.

5
.

Nov. Hnsten mit Auswurf, spärlich, schleimig, zähe,
etwas mit Blut untermischt. Objectiver Befund der Lungen
wie früher. Abdomen sehr druckempfindlich. Pat. hat 4mal in

2
4

Stunden erbrochen. T. M. 382. P. 100. T. A. 395. Ord.
Pulv. Doveri 0:3. 3 Mal tägl.

6
.

Nov. Unter starkem Schweiss ist die Temp. unter die
Norm gefallen. Husten mit Auswurf von zähem, mit Blutstrei
fen durchsetztem Schleim in geringer Menge. Kopfschmerzen
haben nachgelassen. Pat. fühlt sich so schwach, dass sie sich
ohne Hilfe im Bett nicht aufrichten kann. Puls regelmässig,
aber sehr klein und leicht zu unterdrücken. Abdomen sehr
druckempfindlich. Erbrechen hat sistiert. Die Petechien haben
eine matt braunrothe Farbe angenommen. T. M. 366. P. 84.
T. A. 370.

7
.

Nov. Husten ist stärker geworden, mit geringen
Mengen von Sputum, das stärker mit Blut gemischt ist, als
bisher; das Blut im Sputum ist von heller Farbe und ist mit

| Schleim nicht innig vermengt. Bronchialáthmen am linken
angulus scapulae heute deutlich hörbar, aber sehr schwach,
leichte Dämpfung unter dem linken Schulterblatt. Puls sehr
schwach. Die Petechien haben eine schmutzig braune Farbe
angenommen. T. M. 365. P. 76. T. A. 366. Ord. Camphorae
trit. 10. Ol. amygdalar. dulc. 100. 1 Spritze subcutan.

8
.

Nov. Husten und Lungensymptome wie gestern. Ap
etit. Puls besser. 360. P. 72. T. A. 365. Ord. Subcutan l

pritze Camph.

9
.

Nov. Husten seltener. Bronchialathmen weniger deutlich
ausgesprochen. Die leichte Dämpfung besteht fort. T. M.
362. P. 76. T. A. 365.
10. Nov. Leichter Husten ohne Auswurf. Dämpfung auf der
Lunge verschwunden. Die Petechien haben eine schmutzige,
unbestimmte Farbe angenommen und sind nur sehr schwer
auf der dunkelpigmentierten Haut der Pat. zu sehen. Kein Ei
weiss im Urin. T. M. 366. P. 72. T. A. 365.

1
1
.

Nov.“ Häusten sistiert. T
.
M
.

361 F. 76. –T.A. 365
12. Nov. Die Petechien sind nur bei gespannter Haut
als undeutliche braune Pigmentierungen sichtbar. Der Stuhl
nach wie vor regelmässig. T. M. 362. P. 76. T. A. 365.
13. Nov. Pat. hat das Bett verlassen. Ist sehr schwach, kann
ohne Stütze nicht gehen. T. M. 365. P.62.
20. Nov. Reconvalescenz ist rasch und ohne Störung
vor sich gegangen. Pat. ist noch recht schwach, hat seit
gestern wieder zu arbeiten begonnen.

-

III. Milly Tirick 4 a. n. Vater des Mädchens ist Last
fuhrmann; e

r ist kräftig und gesund, desgleichen die Mutter und
eine jüngere Schwester. Pat. wohnt auf demselben Flur, aber
nicht im selben Zimmer mit den beiden Vorigen und in etwas
besseren Verhältnissen. Die Kinder beider Familien sind mehr
oder weniger häufig in Berührung mit einander gekommen.
Ausser einem Scharlach im Sommer 1892 soll Pat. keinerlei
Krankheiten durchgemacht haben. Zuweilen litt sie an'sien. Am 24. Oct. erkrankte Pat. unter Fieber und Schüttel
frost ohne besondereProdromalerscheinungen. Es traten starke
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Schweisse auf. Delirien wechselten mit Apathie. Am3.Novemb.
wurde ich zur Kranken gerufen.
Status praesens am 3. November. Pat. ist von gracilem
Knochenbau, gut entwickelter Musculatur und gut genährt.
Die Haut fühlt sich heiss und feucht an. Irgend ein Exanthem
ist nicht zu sehen, auch die Schleimhäute zeigen nichts Patho
logisches. Auf der rechten Hinterbacke findet sich eine Mark
stück grosse, gelbe Kruste: Hautfavus. Haarboden jedoch rein.
Herz und Lungen normal, desgleichen der Verdauungscanal.
Stuhl regelmässig. Harn trübe, Spuren von Eiweiss. Pat. liegt
benommen in Rückenlage da. T. ' 405. P. 100.–T. A.380.
Ord. Chinini 05. Nr. 1.
4. Nov. An den Beugeseiten der oberen Extremitäten
und den Innenseiten der Schenkel haben sich rothe, stecknadel
kopfgrosse, circumscripte Flecken gezeigt. Auf Fingerdruck
verschwinden sie nicht. Der Rumpf ist frei von ihnen. Allge
meinzustand unverändert. Delirien sind aufgetreten. T.M.395.
P. 124.– T. A. 400.
5. Nov. Die Flecken an den Extremitäten sind dunkler
geworden und zeigen zum Theil die dunkellivide Färbung von
Petechien, die tiefer unter der Haut liegen. Einzelne Petechien
haben sich auch auf Bauch und Rücken gezeigt. Allgemein
zustand sehr schlecht. Delirien haben zugenommen. T. M.390.
P. 120.– T. A. 401. Ord. Acid. muriat. 30. Aqu. dest. 1300.
Syrup. spl. 200.
Am 6. Nov. ist eine grosse Menge neuer Hämorrhagien auf
Brust, Bauch und Extremitäten aufgetreten. Pat. ist sehr
unruhig, hustet. Abdomen etwas druckempfindlich. T. M.404.
P. 144 . A. 405.
7. Nov. Keine neuen Petechien. Husten ist stärker ge
worden mit schleimigem Auswurf. Ausser grossblasigen Ras
selgeräuschen keinerlei Veränderungen an den Lungen. Es
sind drei flüssige Ausleerungen gewesen. Abdomen in hohem
Grade druckempfindlich. T. M. 378. P 124.T. A. 382.
8. Nov. 2 flüssige Stühle von brauHusten dauert fort.
ner Farbe. T. M. 380. P. 88 schwach. –T. A. 386. Ord.
Campher. trit. 10. Al. amygdal. dulc. 100. Eine Pravaz'sche
Spritze subcutan.
Nov. Neue '' von Hämorrhagien sind auf
r
rechten Seite des Thorax aufgetreten. T. M. 390. P. 144.
- - -- - - -
10. Nov. Husten hat nachgelassen, auch der Stuhl ist
consistenter geworden. T. M. 385. P. l16.T. A. 386.
11. Nov. T. M. 372. P. 120.T. A. 376.
12. Nov. T. M. 368. P. 100.T. A. 37,1.
13. Nov. T. M. 366. P. 104.
Seit dem 9. Nov. sind keine neuen Hämorrhagien mehr auf
getreten. Alle anderen Symptome sind verschwunden. Pat. ist
noch sehr schwach, geht einer langsamen aber ununterbroche
nen Genesung entgegen.
Am 5. Jan. 93 hatte ich Gelegenheit alle drei Pat. wieder
zusehen und überzeugte mich, dass sie das Leiden vollkommen
überwunden und sich jetzt einer guten Gesundheit erfreuen.

Ich versuche nun zunächst ein Resumé der drei vor
liegenden Krankengeschichten zu geben. Es handelt sich
um drei jugendliche Individuen von 3, 4 und 16 Jah
ren, von denen zwei in einem Zimmer wohnen, das
dritte, einer anderen Familie zugehörig, in einem ande
ren Zimmer lebt, welch letzteres jedoch auf denselben
Flur hinausgeht und mit dem anderen Zimmer einen ge
meinsamen Kochherd besitzt. Die Kinder beider Familien
sind auf dem Flur, welcher als gemeinsamer Spielplatz
dient, vielfach mit einander in Berührung gekommen.
Nun erkranken zunächst an einem Tage Bruder und
Schwester der einen Familie und am folgenden Tage die
kleine Tochter des Nachbars. Am schwersten befiel
der dreijährige Knabe (Nr. 1), bei welchem sich die
Krankheit unter unregelmässigem Fieber 6 Wochen hin
zog. Wie die beiliegende Curve zeigt verlief das bald
mehr Continuirliche, bald mehr remittierende Fieber in
eigenthümlichen Schüben, welche durch tiefe aber kurz
dauernde Intermissionen von einander getrennt sind. Die
Purpuraflecken beschränkten sich auf die aussere Haut
und liessen die sichtbaren Schleimhäute frei. Auch innere
Blutungen fehlten, oder liessen sich wenigstens klinisch
nicht nachweisen. Sehr auffallend war aber, dass auch
die Ekchymosen der Haut in Schüben auftraten,
die mit grosser Regelmässigkeit von Fieberexa
cerbationen eingeleitet wurden. Gleichzeitig litt der
kleine Pat. an einer heftigen Bronchitis, die zu lobulären
pneumonischen Verdichtungen führte. Von Anfang anbe
standen heftiges Erbrechen und eine auffallende Druck

empfindlichkeit des Bauches, was Alles erst mit dem Ver
schwinden des Fiebers aufhörte.– Die Diagnose hatte
anfangs Schwierigkeiten, umsomehr, als es sich um e

in

Haus handelte, welches schon einmal der Sitz einer in

tensiven Flecktyphusepidemie gewesen war. Der weitere
Verlauf jedoch und namentlich die 1mmer wieder von
neuem aufschiessenden charakteristischen Petechien pnd

Ekchymosen der Haut beseitigten jeden Zweifel.
Noch schwieriger wäre die Erkennung der Krankheit
bei der 16-jährigen Schwester des Pat. gewesen, b

e
i

welcher ein hohes am 14. Krankheitstage kritisch ab
fallendes Fieber mit reichlichen hämorrhagischen Erup
tionen vorhanden war, wenn uns nicht die gleichzeitige
Erkrankung des Bruders auf die richtige Fährte geleitet
hätte. Ich möchte nicht versäumen darauf aufmerksam

zu machen, dass die haemorrhagischen Eruptionen, deren
genaueste Beschreibung dem Leser doch kein genügen
des Bild geben könnte, auf den Beschauer durchaus nicht
den Eindruck eines petechialen Typhus machten, da alle
Roseolen fehlten und lediglich scharf umgrenzte, dunkel
rothe oder mehr livide Pünktchen und Flecken sichtbar
waren. Zum Unterschiede vom Bruder beschränkte sich
die Erkrankung auf eine einzige Invasion ohne weitere
Nachschübe zu machen. Aber auch hier war eine starke
Druckempfindlichkeit des Abdomens vorhanden und schloss
sich an die Bronchitis eine leichte katarrhalische Pneu
monie an.

-

Bei der 3. Patientin hatten nach der Anamnese hohes
Fieber mit Delirien 11 Tage lang bestanden, bevor die
Hauthaemorrhagien zum Ausbruch kamen. An ersten
Tage, wo ich dieses Mädchen zu sehen bekam (10. Krank
heitstag) war die Haut noch völlig rein und erst am
folgenden Tage bedeckte sie sich unter heftiger Fieber
steigerung mit massenhaften Petechien und Ekchymosen.
Sehr charakteristisch war auch bei dieser Kranken der
Parallelismus zwischen den Fiebersteigerungen und dem
Auftreten neuer Hautblutungen. Auch hier waren als
Begleiter der Krankheit Bronchitis, Durchfall und Druck
empfindlichkeit des Bauches, wenn auch in geringerem
Grade als bei den beiden anderen Pat., vorhanden.
Wenn wir uns an die gewöhnliche Nomenclatur halten
wollen, so können wir also sagen, dass wir es mit drei
Fällen von Purpura simplex zu thun hatten, die
unter hohem Fieber und unter schweren Allge
meinerscheinungen verliefen und von bronchiti
schen, gastro-intestinalen Symptomen begleitet
waren. Die Haemorrhagien der Haut traten bei allen
Kranken erst zwischen dem 8. und ll. Krankheitstage
auf; bei zweien gesellten sich zur Bronchitis noch katarrh
alische Pneumonien hinzu. Trotz der Differenzen in

ihrem Verlauf erregten alle drei Erkrankungen durchaus
den Eindruck, als handele e

s

sich um einen acuten in
fectiösen Process. Dieser Eindruck wurde dadurch
besonders verstärkt, dass die Krankheit, bei eng zusam
menlebenden Personen zu gleicher Zeit ausbrach. Han
delte e

s sich um eine gemeinsame Infectionsquelle oder
um contagiöse Uebertragung von Mensch zu Mensch“
Diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich glaube aber,
dass die Gleichzeitigkeit der Erkrankungen in

meinen Fällen um so mehr Beachtung verdient, als bis
her dieses Argument für die infectiöse Natur des fieber
haften Morbus maculosus in der Literatur sogut wie
nirgend angeführt und folglich wohl auch nur selten be
obachtet worden ist. Nur von Foerster“) finde ich einen
ähnlichen Fall citiert, wo in einer Familie ziemlich gleich
zeitig drei Kinder am Purpura simplex erkrankten.

-
*) Gerhard's Handbuch der Kinderkrankheiten. Bd. III, l.

1878. Pag. 220.
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Referate,

John L. Gibson: Die Function der Schilddrüse. (The
British Med. Journ. 1893,pag. 58).
Nach Wiedergabe der Anschauungen von V. Horsley
schliesstsich Verf. der Theorie von Schiff an, derzufolge die
Thyreoideaeine Substanz secernirt, deren Aufnahme ins Blut
für das Zustandekommen gewisser Lebensäusserungen unum
gänglichnothwendig ist. Im Anschluss an die Kritik der ver
schiedenenTheorien über die Function der Schilddrüse giebt
Werf,dann eine interessante Krankengeschichte. Es handelte
sichum ein Kind, das G. zuerst im Alter von 2 Jahren sah.
Schon damals konnte die Diagnose auf Myxoedem gestellt
werden.Zwei Jahre später sah Verf. den Knaben wieder und
konnteein Fortschreiten der myxoedematösen Schwellungen
constatieren.Das Kind zeigte ausserdem keinerlei intellectuelle
Fähigkeiten, lag wie ein Klotz da ohne irgend eine Notizvom
derUmgebung zu nehmen. Weitere 2 Jahre später konnte die
DiagnoseMyxoedem und Cretinismus bestätigt werden. Pat.
6Jahre alt, kann nicht stehen ohne gut unterstützt zuwerden,
mussmit flüssiger Nahrung gefüttert werden, da er feste
Speisennicht zu schlucken versteht. Appetit gut, Respiration
besondersdes Abends behindert, wo häufig krächzende Laute
hervorgebracht werden. Schnarcht, laut im Schlaf, ist am Tage
völlig theilnahmlos. Haut gespannt, glänzend, stellweise trocken
undsich hart anfühlend. Extremitäten kalt, häufig livid ver
färbt.Am 20. Juli 1891 wurde dem Pat. die Schilddrüse eines
Lammes,nachdem in jeden Lappen derselben ein Längsschnitt
gemachtwar, unter die Fascie des M. pector.rechterseits im
plantiert.Die Wunde heilte nicht per primam, sondern eiterte,
dochkonnte ein Ausstossen der implantierten Drüse nicht be
obachtetwerden. Schon am Tage nach der Operation konnte
eine Besserung im psychischem Verhalten des Knaben consta
tiertwerden. Diese Besserung schritt stetig fort. Das Kind fing
sich an für seine Umgebung zu interessieren, lachte schon, gleich
zeitig nahm das Myxoedem ab, der Schlaf wurde ruhig, keine
krächzendeLaute mehrzuhören. Im Februar 92 konnte Pat. schon
selbst essen, machte Geh- und Sprechversuche. Seit dem Mai
92keine weiteren Fortschritte, die Haut schien wieder eine
Neigung trocken zu werden zu bekommen. Es wurde daher
am20. Mai 92 eine zweite Uebertragung der Schilddrüse eines
Lammes diesmal in die Peritoneallhöhle vorgenommen, wobei
der eine Schilddrüsenlappen an die vordere Bauchwand mit
einer Silkwormnaht befestigt, der andere frei in die rechte
Seite der Peritonealhöhle gelegt wurde. Ersterer konnte deut
lich 2 Monate lang gefühlt werden, letzterer einige Wochen
lang. Nach der Implantierung trat keinerlei Peritonealreizung
auf. Nicht lange nach der Operation erkrankte Pat. an dysen
terischer Diarrhoe, die mehrere Wochen lang anhielt. Im Sept.
92 konnte Pat. gut gehen und stehen, spielte mit Bildern mind
Spielzeug und wies die psychische Entwickelung eines Kindes
von 2–3 Jahren auf. Vom Myxoedem war nichts mehr nach
zuweisen. Somit war durch die Implantationskur das Myxoedem
völlig zum Schwinden gebracht, der Cretinismus aber bedeu
tend gemindert worden. W. Beckmann.

Maximilian Bresgen: Der Kopfschmerz bei Nasen
und Rachenleiden. (Münchener medic. Wochenschrift
NG5, 1893).

Der Kopfschmerz ist bei Nasen- und Rachenleiden eine im
Allgemeinen recht häufige Erscheinung. Diese Thatsache ist
zwar seit langer Zeit bekannt, doch erfuhr sie erst in den
letzten Jahren gebührende Würdigung. Beim frischen Schnu
pfen treten Kopfdruck und Kopfschmerz erst dann auf, wenn
die Verschwellung der Nasenschleimhaut einen solchen Grad
erreicht hat, dass sie in der Nase einen anhaltenden Druck
ausübt, ohne dass damit nothwendiger Weise auch der Luft
weg bereits vollständig verschlossen wäre. Nach den langjäh
rigen Erfahrungen des Verf. sind es namentlich 2 Momente,
welche als Hauptursachen des Kopfschmerzes bei Nasenleiden
verantwortlich zu machen sind: die Schleimhautschwellung
und dazu ein geeigneter Bau der Nasenhöhle, d. h. eine eng
gebaute Nase. Der enge Bau der Nase kann durch verschie
dene Umstände bedingt sein; so z. B. handelt es sich häufig
um eine Familieneigenschaft, also um eine vererbte Beschaffen
heit des Nasengerüstes; fast ausnahmslos beobachtet man da
bei, dass die Beengung der Nase im Bereiche der mittleren
Muschel die Hauptursache für den Kopfschmerz abgiebt; sehr
selten sind beide Nasenhälften gleichmässig verengt; meist ist
vermöge der schief stehendenNasenscheidewand die eine Nasen
hälfte etwas enger als die andere. Immer ist es dann auch die
engere Nasenhälfte, welche den Kopfschmerz verursacht. Die
ungleichmässig verengten Nasen zeigen sehr verschiedene Mo
dalitäten ; bald ist der obere knöcherne Theil nach einer Seite
bin erheblich vorgewölbt – in solchen Fällen können schon
mässige Schwellungszustände recht bedeutende Druck- und
Reizungserscheinungen hervorrufen, bald ist der untere Ab
schnitt derNase durch leistenartige und dornartige Vorsprünge

verengt. In allen diesen Fällen erfahren wir, dass mit dem
Kopfschmerz häufig an einer ganz bestimmten Stelle der
Nase ein Druckgefühl sich geltend macht, welches sogar
dem Kopfschmerz kurze Zeit vorangehen kann. BeiSondenbe
rührung sind gewöhnlich einzelne Stellen der geschwellten
Schleimhaut auffallend empfindlich und zwar schon in der
kopfschmerzfreien Zeit. Bei Eiterungen in der Nasenhöhle,
wobei gewöhnlich auch beträchtliche Schleimhautschwellungen
bestehen, tritt sehr leicht Kopfschmerz ein. namentlich wenn
der Eiter keinen freien Abfluss hat. Da bei Vergrösserung
der Rachenmandel gewöhnlich eine erhebliche Schleimhaut
schwellung der Nase besteht, so kann man nicht mit Sicher
heit die bei diesem Leiden zu beobachtenden Kopfschmerzen
auf die Tonsillarhypertrophie zurückführen; vielmehr scheint
es nach Verfasser, dass das Nasenleiden die eigentliche Ursache
abgiebt. Was die Frage anlangt, ob der Ort, an welchem
Kopfschmerz empfundenwird, einenSchluss aufdie Erregungs
stelle in Nase und Rachen gestattet, so muss dieselbe verneint
werden. Nur sorgfältige Untersuchung der Nase und des
Rachens, und zwar mit Zuhilfenahme geeigneter Sonden, kann
zuweilen Gewissheit verschaffen. Verf. macht ferner noch auf
merksam, dass gewisse Erregungszustände einen auffälligen
Einfluss aufAnschwellung derNase ausüben. Aerger und Sorge,
widernatürlicher und übermässiger Geschlechtsgenuss sind
wiederholt als Gelegenheitsursachen zu vermehrter Nasen
schwellung und nachfolgendem Kopfschmerz beobachtet worden:
auch bei den häufigen Kopfschmerzen, die mit der Menstruation
zusammenhängen, gelang es Verf. immer eine vermehrte
Schwellung der Nasenschleimhaut festzustellen. Den Schluss
der sehr interessant geschriebenen Abhandlung bildet die Be
schreibung der localen Nasen- und Rachentherapie; elektrischer
Brenner oder Chromsäure gegen Schleimhaut- und Knorpel-,
scharfer Meissel und Löffel sowie Knochenzange gegen Knochen
und Schleimhautwucherungen. Abelmann.

Strelitz: Beitrag zur Pemphigus-Aetiologie. (Archiv für
Kinderheilkunde, Bd. XV, Heft I. u. II).
Verf. war es vor einigen Jahren gelungen, im Inhalte der
Pemphigusblasen (P. neonat.) zwei Kokkenarten zu finden, die
ihm ihrem gesammtenVerhalten nach mit demStaphylococcus py
ogenesaureusundalbus identisch zuseinschienen. Eine mit diesen
Kokken an Thieren ausgeführte Impfung hatte einen negativen
Erfolg. Im Jahre 1891hatte Almquist (Zeitschr für Hygiene,
Bd. 10) die Resultate eines Impfversuchs veröffentlicht, den
er mit dem gelben Coccus an sich selbst angestellt und der
das interessante Ergebniss gehabt hatte, dass es ihm in der
That gelang, auf seinem Arme richtige Pemphigusblasen zu
E"ZBU19-EN,
Auf Grund dieses Experimentes sah sich nun Strelitz ver
anlasst, den aus dem Blaseninhalte eines an Pemphigus lei
denden "2-jährigen Kindes gezüchteten gelben Coccus (die An
wesenheit des weissen Coccus im Blaseninhalte war nicht con
stant) auf seinen Arm und den einesCollegen zu verimpfen. –
Schon nach 30 Stunden fanden sich an den Impfstellen regel
rechte Pemphigusblasen. Im Laufe von 4 Wochen erfolgten
nun immer neue Eruptionen von Blasen, deren Entstehung
Str. auf eine directe Uebertragung des Virus auf die durch
den Verband leicht gereizte Hautzurückführt. Das Allgemein
befinden blieb ein ungestörtes, Fieber und Drüsenschwellung
traten nicht auf. Der Process verlief stets nur in den obersten
Epidermisschichten und hinterliess keine Narbenbildung.
Die Bezeichnung Pemph. «neonatorum» hält Str. auf Grund
seiner Untersuchungen nicht für präcise, er glaubt, dass damit
kein besonderes Charakteristicum“ der Krankheit gegeben sei.
Wenn auch die meisten Erkrankungen Säuglinge beträfen, so
sei eine Infection Erwachsener nicht nur wahrscheinlich, son
dern, wie z.B. auch von Eichhorst beobachtet worden, durch
aus constatiert. Da der Process acut und durchaus gutartig
verläuft, erscheint Verf, die Bezeichnung P. acutus» oder
«benignus» passender als die gewöhnliche P. neonatorum
Das Resultat seiner Arbeit fasst Strelitz in folgende Worte
zusammen: «der zuerst von ihm und später von Almquist
beschriebene Mikrococcus sei der Erreger der acut auftreten
den und gutartig verlaufenden Pemphigusfälle, wie sie nicht
selten, vorwiegend bei Säuglingen und jungen Kindern, zur
Beobachtung kommen.

H. Stillmark (Helmet).

Bºrof. Partsch: Ueber Kiefercysten. (Deutsche Monatshefte
für Zahnheilkunde. Juli 1892).
P. zeigt an der Hand der Literatur und eigner anatomischer
und klinischer Studien, dass die von Magitot gegenüber den
folliculären als periostal bezeichneten Zahncysten stets mit
Epithel ausgekleidet seien. Sie entwickeln sich aus verspreng
ten insulären Resten der Wurzelscheide. Entzündliche Reize
geben Veranlassung zur Wucherung und Bildung der bekann
ten Cystem. Diagnostisch sei die für die Therapie ominöse
Scheidung von Kieferhöhlenempyem bei Wachsthum nach
dieser Richtung mittelst elektrischer Durchleuchtung sofort
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zu erzielen, indem die kranke Seite hier durchsichtiger sei als
die gesunde. Die anatomische Betrachtung ergäbe präcise An
haltspunkte für die Therapie. P.schneidet ein grösseres Stück
der Cystenwand fort, so dass die Höhle jetzt «ein Theil der
Mundhöhle» wird. 3–5 Tage Tamponade, dann nurAusspülung.
Die Cyste schrumpft in 6–8 Wochen bis auf einen Narben
streif. Punction und Injectionsbehandlung, sowie Incision sind
zn verwerfen, die Resection für maligne Umwandlung der
Cystenwand zu reserviren.
15 Krankengeschichten und eine Tafel mit instructiven Illu
strationen beschliessen die Arbeit und überzeugen den Leser
von der Richtigkeit der Deductionen des Verfassers.

(Zoege-Dorpat.)

E. von Bergmann: Reposition des luxirten Talus von
einem Schnitt aus. (Arbeiten aus der chirurg. Klinik
d. K. Univ. Berlin).
In Anbetracht der schlechten Erfolge des exspectativen Ver
fahrens bei irreponibler, isolierter Luxation desTalus empfiehlt
Verf. in Fällen, wo die unblutige Reduction nicht möglich ist,
die sofortige blutige Reposition, analog derjenigen bei frischen
traumatischen Luxationen im Metacarpo-Phalangealgelenke,
welche Verf. drei mal mit Erfolg geübt. Von Bedeutung für
die Reposition des Talus ist die Erhaltung des Bandes im
Simus Tarsi, des ligamentum Talo-calcaneum interosseum. In
dem Bande verläuft eine Arterie aus der Plantaris medialis
bis an und in den Knochen. Dieselbe hat. wie esscheint, nahezu
die Bedeutung einer Arteria nutritia für den Talus. Die Er
haltung des Bandes dürfte die Ernährung des Knochens
sichern. Verf. hat die Operation einmal geübt. Das Resultat
war überraschend. Nach 5 Wochen wurde Pat. geheilt ent
lassen. Gernet.

A. Lanz: Ein Beitrag zur Frage der Incubationsdauer
beim Tripper. (Med. Obosrenje. Moskau 1893.Nr. 2).
Verf. führt uns zunächst in einer Tabelle seine Beobach
tungen über die Incubationsdauer beim Tripper vor, wobei er
aber von über 300 Fällen seiner Privatpraxis nur 39 berück
sichtigt, da ihm die übrigen nicht völlig einwandsfrei erschie
nen. Das Incubationsstadium betrug:

1 Tag in 2 Fällen
3 Tage » 15 >>
4 2. » 4 X
5 » » $) >>
7 2. » 4 Y)
8 2 » 1 Fall
10 2 2 1 -
14 » z, 1 >
20 2 2 2 Fällen.

39 Fälle.

Diese wenn auch nicht sehr zahlreiche Beobachtungsreihe
bestätigt die Angaben Finger's, dass der Tripper in der Mehr
zahl der Fälle am 3. Tage und in mehr als % der Fälle im
Laufe der 1. Woche hervorbricht. Eine Incubationsdauer von
länger als 14 Tagen ist sehr selten, kommt aber vor und zwei
derartige, eigene Beobachtungen zieht Verf. in den spec. Kreis
seiner Betrachtung. Das eine Mal handelte es sich um eine
Incubation von 10, das andere Mal um eine solche von 5
Wochen. Die erstere Beobachtung betrifft einen jungen Mann,
der nie früher an irgend einer venerischen Krankheit gelitten
hat, die andere einen jungen Mann, der zwar vor 3"/2 Jahren
einen Tripper überstanden hat, während dieser ganzen Zeit
aber keine weiteren Erscheinungen desselben bemerkt hat, so
dass von einer Exacerbation eines chron. Trippers keine Rede
sein kann. Was nun die Deutung dieser Fälle anbetrifft, so
fasst L. 2 Möglichkeiten in's Auge, nämlich: dass es sich ent
weder um eine Infection unabhängig vom Coitus oder um eine
solche durch den Coitus mit ungewöhnlich langer Incubation
gehandelt habe. Wenn auch Verf im Allg. die erstere Mög
lichkeit zugiebt, wofür die von ihm aus der Literatur ange
führten Beisp. bei Kindern sprechen, ist ein solcher Modus für
Erwachsene bis jetzt so gut wie unbekannt und erscheint in
Folge der geringen Vitalität des Trippervirus und der Ver
suche Welander's recht unwahrscheinlich. Aus diesen Grün
den und da sich bei beiden Patienten, trotzdem sie genau
ausgefragt wurden, nicht der geringste Anhalt für einen In
fectionsweg unabhängig vom Coitus eruierenliess, glaubt Verf.
die betr. Fälle nicht anders als durch eine Infection durch
den Coitus mit ungewöhnlich langer Incubationsdauer erklä
nen zu müssen. Autor schliesst mit folg. Worten: «Man be
gegnet Tripperfällen, wo vom Moment des letzten Coitus bis
zum Erscheinen der Krankheit, 3, 5 ja sogar 10Wochen ver
gehen, wobei im Verlauf dieses langen Zeitraumes gar keine
Symptome vorhanden sind, welche sich dem Kranken zu er
kennen geben. In diesen Fällen handelt es sich aber um eine
echte Urethritis gonorrhoica, denn im Secret wird der Gono
coccus Neisseri gefunden.» Jordan.

Albert Rovighi: Die Aetherschwefelsäuren im Harn

und die Darmdesinfection. (Zeitschrift für physiologische
Chemie, herausgegeben von Hoppe-Seyler). Verlag von K.J. Trübner. Strassburg 1892
Die Verdauungsvorgänge im Magen und Darm werden, wenn
sie gestört werden, zu einer Quelle von Autointoxication und
liefern so eine Menge giftiger Stoffe, die das Allgemeinbefinden
im hohen Grade beeinflussen. DieseGifte, von denen die wich
tigsten das Indol, Phenol, Skatol, Parakresol, Brenzcatechin
und andere sind, werden hauptsächlich im Darm gebildet und
zwar durch Thätigkeit von Bakterien, bei Gegenwart von übel.
verdauten, eiweisshaltigen Nährmaterialien. Sie gelangen,
ausser mit den Fäkalmassen, im Harn als gepaarte F"
säuren zur Ausscheidung. Aus ihrerquantitativen Bestimmung
im Harn zieht Verf. Rückschlüsse auf die Fäulnissvorgänge
im Darm und berücksichtigt den Einfluss verschiedener desin
ficirenden Mittel, die er theils per os, theils per rectum, dem
Darm zuführt, auf diese Processe. Die Bestimmung geschieht
durch die Ermittelung der Schwefelsäure insgesammt und dem
Abzug der normalen oder präformierten Sulfate, nebst Berück.
sichtigung der Indolreaction, da das Indol eines der wichtig
stem Produkte der Darmfäulniss ist. Die Ausscheidung der
gepaarten Schwefelsäuren ist im Kindesalter geringer als bei
Erwachsenen, bei denen sie wiederum nach den Tageszeiten
wechselt und zur Nachtzeit am geringsten ist. Der Einfluss
der Terpene und der Kamphergruppe aufden Hund überdauert
die letzte Darreichung etwa 3 Tage und bewirkt nach 6 grm.
Terpentinöl pro die eine Verminderung der Aetherschwefel
säuren etwa um die Hälfte, nach 10 grm. Kampher um "10,
nach 2–4 grm. Menthol, (alle per os) etwa um die Hälfte.
Auch beim Menschen verminderten diese Mittel die Ausschei
dung der Aetherschwefelsäure. Tanninklystiere haben nur eine
geringe Wirkung. Borsäureklystiere wirken besser, doch rufen
sie, durch Absorption durch die Darmschleimhaut. schwere
Allgemeinstörungen hervor. Der Gebrauch des Karlsbader
Salzes und der Marienbader Abführwässer, ruft in den ersten
Tagen eine vermehrte Ausscheidung der Aetherschwefelsäuren,
aber in der Folge eine Verminderung derselben hervor, die
umsobeträchtlicher ist, je schwerer vorher die Darmverdauung
gestört war, weswegen man auch diese Kuren gewöhnlich
für längere Zeit verordnet. Kefyr ist in Tagesgaben von 1"
Liter ein ausgezeichnetes Mittel zur Einschränkung der Darm
fäulniss; seine Wirkung beruht z. Th. auf dem Gehalt an
Milchsäure.

Carl Schmitz: Zur Kenntniss der Darmfäulniss. (Zeit
schrift für physiologische Chemie, herausgegeben von
Hoppe-Seyler). Verlag von K. J.Trübner. Strassburg 1892
Der von Rovighi gegebenen Erklärung, dass die durch
Kefyrdiät herabgesetzte Ausscheidung der Aetherschwefel
säuren im Harn, durch die desinficirende Wirkung der Milch
säure bedingt werde, tritt Verf. in einer vorläufigen Mittheit
lung entgegen, indem er dem Käsestoff in der Milch und im
Kefyr den Einfluss auf die Herabminderung der Aetherschwer
felsäuren im Harn zuschreibt. Hunde, die mit frischgefälltem
Käsestoff gefüttert wurden, erlitten eine Herabsetzung der
Aetherschwefelsäuren auf ein Drittel. Liess er den Hund zu
erst hungern und fütterte ihn dann mit Käsestoff, so wurde
die Ausscheidung auf ein Minimum herabgesetzt, in einem Falle
ganz unterdrückt. «Es ist bis jetzt kein Stoffunter der grossen
Zahl der Desinfectionsmittel bekannt, welcher die Fäulniss
processe des mit Nährstoffen gefüllten Darmes, so stark herab
setzen kann, wie die Fütterung mit frischem Käse.» Die Mit
theilung weiterer Versuche ist in Aussicht gestellt.

S. T. Bartoschewitsch: Zur Frage über das quantita
tive Verhalten der Schwefelsäure und der Aether
schwefelsäuren im Harn bei Diarrhöen. (Zeitschrift f.'' Chemie, herausgegeben von Hoppe-Seyler.Verlag von K. J. Trübner, Strassburg 1892.
Es wurden zwei Gruppen von Diarrhöen auf die Ausschei
dungsverhältnisse der Säuren untersucht: 1) pathologische
katarrhalische und 2) künstliche, durch Darreichung von Ab
führmitteln, (Calomel und Ricinusoel) bewirkte. Als Versuchs
personen dienten junge Leute, welche in Hinsicht auf Woh
nung, Luft, Schlaf und Arbeit in ungefähr gleichen Bedin
gungen lebten. Die Versuche ergaben folgende Resultate: B

e
i

pathologischen Diarrhöen wird die Ausscheidung der Aether“
schwefelsäuren (b) im Harn verringert, während ihr Verhält
misszu der präformierten Schwefelsäure (a) also ' oder
grösser wird, worin Verf. die Bestätigung der Theorie sieht
dass die Aetherschwefelsäuren ausschliesslich in Darm gebil
det werden. Bei den durch Calomel und Ricinusöl hervorgeruf
fenen Diarrhöen war die darmdesinficirende Wirkung des erste

- - - - a-b
ren evident, auch hier wurden die Proportionen oder -

A
.

b
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grösser,während sie nach Ricinusöl eine Verkleinerung er
fuhren,d. h. der Harn wurde reicher an Aetherschwefelsäuren.
AufGrund dieser Thatsachen unterscheidet Verf. zwei Arten
vonAbführmitteln. – solche, die den Darm desinficiren und
solche,die diese Wirkung nicht äussern. Eine diagnostische

N
Bedeutungräumt Verf, der Bestimmung der Proportionen

. - - -
der+ nicht ein, doch kann die Bestimmung der Aether
schwefelsäurenals Controllanalyse, (z. B. bei Simulation von
Krankheiten), einen nicht unbedeutenden Dienst leisten.

(. Th. Mörner: Zur Kenntniss des Verhaltens der Gal
lus- und Gerbsäuren im Organismus. (Zeitschrift für
hysiologische Chemie, herausgegeben von Hoppe-Seyler).
Verlag von K. J. Trübner, Strassburg 1892.

Verfasser experimentiertean Menschen und Hunden und fand,
dasssowohl Gallus- als auch Gerbsäure in den Harn übergeht,
dieletztere aber nur als Gallussäure. Die quantitativen Ver
hältnisse waren beim Menschen und Hunde so ziemlich die
gleichen. Man muss beide Säuren in ziemlich grosser Menge
einnehmen,um sie im Harn wiederzufinden. Nach Einnahme
von0,25grm. Gallussäure enthält der Harn noch keine Spur
davon,nach 0,5–1,0 grm. eben nur nachweisbare Spuren, nach
l,5 grm. 5 pCt, und nach 20 grm. schon 20pCt, nach 4–6
grm. endlich 30 pCt. davon. Gerbsäure liefert, in denselben
ansehnlichen Dosen genommen, keine nachweisbare Menge und
erst nach 6–8 grm. nur 1pCt. der eingenommenen Dosis ent
sprechenderGallussäure im Harn. Das verschiedene Verhalten
derbeiden Säuren, glaubt Verf. auf die Fähigkeit der Gerb
säure,mit Eiweisskörpern schwerlösliche Verbindungen einzu
gehen,zurückführen zu können. Diese werden erst im alkali
schenDarm gespalten. Sie tritt also in kleinerer Menge und
während einer längeren Zeitdauer in das Blut über, was ihre
Verbrennung begünstigen muss. Die Gallussäure hat dagegen
keine Neigung schwerlösliche Verbindungen zu bilden, sie
tritt in bedeutender Menge im Blut auf und kann daher auch
in grösserer Menge durch die Nieren abgeschieden werden.

Kr es ling.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

K. Lübker: Chirurgische Operationslehre. III. Auflage.
Wien und Leipzig, Urban und Schwarzenberg 1893.

Das bekannte Buch hat mit Recht Anerkennung und weite
Verbreitung gefunden. Es ist daher eine ausführliche Bespre
chung seiner Vorzüge nicht nöthig. Dass das Buch nicht
fehlerfrei ist, wissen.Alle, die eskennen. An der neuen Auflage
hat Ref. auszusetzen, dass mehrere für die moderne Chirurgie
wichtige Kapitel nicht ausführlich genug completiert sind. Üm
einiges namhaft zu machen, hätte die chirurgische Anatomie
desGehirns wohl genauer besprochen werden können; die Py
loroplastik nach Heineke-Mikulicz, eine so ausserordent
lich segensreiche Operation, sollte nicht mit 3Zeilen abgethan
werden. Die neuesten Methoden der Fixation der Wanderniere
(Riedel, Herczel) sind nicht berücksichtigt, ebensoist leider
die von Neudörffer angegebene Methode für Amputationen
und Exarticulationen mit Stillschweigen übergangen, obgleich
sie einen wesentlichen Fortschritt bedeutet wie Ref. aus mehr
fachter Erfahrung versichern kann.
Praktischen Aerzten und Studierendenwird das Buch genü
gen und diesen sei es empfohlen. Wanach.

Mittheilungen
aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.

4. November 1892.
Dr, Schabert demonstriert Präparate von Leberechino
( 0(9C,U1S.
Dr. Götschel stellt einen Fall von '' Sehnen nahtdes Ext. pollicis longus vor. Obgleich die Sehnenenden
5 Ctm. von einander entfernt waren und durch die Naht nicht
ganz zur Berührung gebracht werden konnten, ist das func
tionelle Resultat sehr befriedigend.

Dr. Dahlfeld demonstriert. Präparate von Hydrops der
Sehnerven scheide und stellt einen Fall von hochgradiger
Argyrose der Conjunctiva vor.
Dr. H. Pander verliest seinen Vortrag «Ueber die

Filtnäkologische Elektrotherapie». Vortragender bespricht
das Instrumentarium, dessen Anwendung und die Wirkungs
weise des elektrischen Stromes in der Gynäkologie und erörtert
die Indicationen der Elektrotherapie bei Frauenkrankheiten.
Durch eine Anzahl ausführlicher Krankengeschichten durch
ihn mit Erfolg behandelter Fälle stützt Vortragender die

von ihm vertretene Anschauung, dass für nicht wenige
Fälle die elektrische Behandlung bei Myomen und bei Endo
metritis und Metritis eine wesentliche reicherung unseres
therapeutischen Könnens repräsentire (der Vortrag wird dem' in der St. Petersburger med. Wochenschrift veröffenticht).
Dr. Radecki meint, dass die Zahl der eigenen Beobach
tungen Dr. Pander's zu gering sei, um allgemeine Schlüsse
aus denselben ziehen zu können. Eigene Erfahrungen ständen
ihn zwar nicht zu Gebote, doch lehre die Durchsicht der Li
teratur, dass die Zahl der Gegner Apostoli's sich immer
mehr vergrössere. Die Methode sei keineswegs gefahrlos und
Todesfälle wiederholt constatiertworden. Die Erfolge der Ab
rasio seien bei Endometritis seiner Erfahrung nach doch be
deutend bessere, als Dr. Pander für dieselbe zugebe.
Dr. M. Treymann giebt zu, dass die elektrische Behand
lung eine Bereicherung der gynäkologischen Therapie sei und
glaubt, dass die Abrasio in Verbindung mit der Elektricität
mehr bieten könne, als für sich allein. Da ihn die Resultate
der Abrasio nicht völlig befriedigten, hat er derselben Injec
tionen von Jodtinctur nachfolgen lassen und ist mit diesem
Verfahren sehr zufrieden. Die elektrische Behandlung habe er
nicht angewandt, weil er dieselbe für zu gefährlich halte,
aber auch die Injectionen von Jodtinctur könne er nicht für
ganz indifferent erklären. Jedenfalls dürfe eine intrauterine
Therapie nur dann eingeleitet werden, wenn die Uterushöhle
sorgfältig abgetastet sei und durch genügende Erweiterung
des Cervicalcanals der freie Abfluss des Secretes gesichert
worden. Weitere Gefahren der elektrischen Behandlung seien
durch etwaige Erkrankungen der Adnexa des Uterus, die sich
nicht immer erkennen liessen, bedingt. Das hauptsächlichste
Interesse beanspruche die Frage, ob durch die Elektrotherapie
die Zahl der nothwendigen Myomotomien verringert worden
sei. Nach den bisher vorliegenden Publicationen erscheine
dieses mindestens zweifelhaft. Zugegeben müsse allerdings
werden, dass die Blutungen bei Myomen oft günstig durch die
elektrische Behandlung beeinflusst werden.
Dr. v. Stryk empfiehlt die Anwendung des Ergotin bei
Myomen, die inoperabel sind oder wo die Operation verwei
gert werde. Durch vorläufige Misserfolge soll man sich nicht
abschrecken lassen, da der Effect häufig erst nach längerer
Behandlung eintrete. Nicht nur die Blutungen würden günstig
beeinflusst, sondern bisweilen sogar eine sichere Verkleinerung
der Myome erzielt. Er wende das Ergotin stets subcutan an.
In einem Fall der anderweitig elektrisch ohne Erfolg behan' worden war, hat er mit Ergotin ein gutes Resultat erzielt.
Dr. Hach kann nicht zugeben, dass die Fälle Dr. Pander's
für die Leistungsfähigkeit der MethodeApostoli's beweisend
seien, da Dr. Pander auch die Abrasio gemacht habe. Wenn
Dr. Pander die Wirkung der auf die Abrasio folgenden
elektrischen Behandlung darin sehe, dass die Stärke der Blu
tungen mit der Dauer der Behandlung sich verringert habe,
so sei dem entgegenzuhalten, dass auch nach der Abrasio
allein die ersten Menstrualblutungen häufig die stärksten sind,
um dann allmälig schwächer zu werden. Für gewisse Fälle
sei die Elektrotherapie immerhin brauchbar, besonders gegen
Blutungen bei Myomen, auch würden Neuralgien der Unter
leibsorgane durch den elektrischen Strom nicht selten günstig
beeinflusst.

Dr. Gordon ist der Ansicht, dass die Mooskissen als indif
ferente Elektrode nur für Stromstärken bis zu 100Milliampère
genügen, bei stärkeren Strömen aber zu viel Schmerz verur
sachen. Bei Myomen mit langer Uterushöhle sei die metal
lische Sonde wegen ihrer grösseren Berührungsfläche der
Kohlensonde vorzuziehen. Im Vortrage Dr. Pander's ver
misse er die Angabe, dass durch die elektrische Behandlung
eine Verkleinerung der Myome stattfinde. Was die Gefahren
der Elektrotherapie bei bestehender Erkrankung der Uterus
adnexe betreffe, so sei es wichtig, dass in solchen Fällen eine
Verschlimmerung durch die Behandlung verursacht werde.
Neuerdings habe Apostoli diese Verschlimmerung als wich
tiges diagnostisches Hülfsmittel für sonst nicht nachweisbare
Erkrankungen der Adnexe erklärt. Bei genügender Vorsicht
und Sachkenntniss seien die Gefahren nicht gross und habe
er den Eindruck gewonnen, dass diejenigen am meisten vor
den Gefahren der Elektrotherapie warnen, welche sich nicht
selbst praktisch mit derselben beschäftigt haben.
Dr. Pander kann die von Dr. Radecki nnd Dr. Trey
mann citierteStatistik von Martin und Mackenrodt nicht
als maassgebend anerkennen. Von den 60 für dieselbe ver
wertheten Fällen seien 30 erst zu Martin gekommen, nach
dem sie bereits anderweitig ohne Erfolg elektrisiert worden
waren und sich somit als für die Elektrotherapie ungeeignet
erwiesen hatten. Ilie nackte Angabe, dass so und soviel Fälle
erfolglos elektrisch behandelt seien, beweise nichts, so lange
nicht für jeden Fall genau die anatomische Diagnose, insbe
sondere der intrauterine Befund angegeben sei. Er habe ja
bereits ausgeführt, dass keineswegs alle Fälle von Myomen
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für die elektrische Behandlung geeignet seien und eine Reihe
von Contraindicationen beständen. Wo solche vorliegen, seien
die Misserfolge natürlich selbstverständlich. Stosse die Dia
gnose in dem einen oder anderen Falle auf unüberwindliche
Schwierigkeiten, so sei ein mit der gehörigen Vorsicht aus
eführter Versuch zu elektrisieren immerhin gestattet. Dass' Elektrotherapie die Myomotomie nicht ersetzen könne sei
richtig, denn die meisten Beobachter seien darin einig, dass
eine nennenswerthe Verkleinerung grösserer Myome auf elek
trischem Wege nicht erreicht werden könne. Trotzdem trage
die Elektrotherapie dazu bei die Myomotomie seltener nothwen
dig zumachen, da sie gegen die gefährlichen Blutungen bei den
Myomen sich oft erfolgreich zeige. Gerade aber die Blutungen
und nicht die Myome an sich seien oft das bedrohliche Moment.
Besonders in Fällen, wo die Menopause nahe bevorstehe, sei
es von höchster Bedeutung durch die Elektrotherapie die Blu
tungen beherrschen zu können und den Patientinnen so über
die gefährliche Zeit hinauszuhelfen, anstatt sie gleich einer
lebensgefährlichen Operation zu unterziehen. Der von ihm
beobachteteFall sei doch ein deutlicher Beweis für die Leistungs
fähigkeit der Elektrotherapie. Durch sie sei die durch ihre
abundanten Blutungen bis an den Rand desGrabes gebrachte,
bettlägerige Patientin so sehr gebessert worden, dasssie ihrem
schweren Beruf als Wäscherin wiederum nachgehen könne.
Dass Secale resp. Ergotin oft für die Myombehandlung ge
nügt, und wegen der leichten Anwendungsweise zuerst ge
braucht werden sollte, stellt Dr. Pander nicht in Abrede. Es
finden sich jedoch Fälle in der Literatur und auch einer seiner
Fälle gehöre hierher, wo das Ergotin keinen Erfolg hatte,
während die elektrische Behandlung vollkommen ihren Zweck
erreichte. Dr. H.ach gegenüber betont Dr. Pander, dass in
2 von seinen Fällen die Abrasio bereits früher 1. resp. 2 mal
ohne Erfolg gemacht war, während die von ihm ausgeführte
Combination der Abrasio mit der sich unmittelbar anschliessen
den elektrischen Behandlung sofort zum Ziele führte. Ganz
besonderswichtig sei es, dass durch diese Combination es in
einer Reihe von Fällen ermöglicht werde die Abrasio ambula
torisch auszuführen. Für ärmere Patientinnen sei dieses ein
gewiss nicht zu unterschätzender Vortheil.

18. November 1892.

Dr. Dahlfeld demonstriert einen Fall doppelseitiger
vollständiger Pºtosis.
Dr. Krannhals hält seinen angekündigten Vortrag «Ueber
Chinin fieber».
Eine junge Dame von 22 Jahren bekam nach einer Gabe von
0:2 Chinin hohes Fieber, blutiges Erbrechen und blutige Durch
fälle verbunden mit hochgradiger Prostration. Am nächsten
Tage war Pat. wieder wohlauf. Als nach 8 Tagen wiederum
02"Chinin gegeben wurde, stellten sich dieselben Erscheinun
en ein. Nach einigen Wochen wurde mit Einwilligung derän experimenti causa abermals 0,2 Chinin gegeben und
hatte denselben Effect wie früher. Im Anschluss an diesen
Fall referiert Dr. Krannhals ausführlich über die bisher ver
öffentlichten Fälle von Chininfieber. Der Vortrag erscheint in
der deutschen medicinischen Wochenschrift.
Dr. Rulle hat vor längerer Zeit einen Fall beobachtet, wo
nach gr. X Chinin die Temperatur auf 40" stieg. Gleichzeitig
trat ein flüchtiges Exanthem auf
Dr. Krannhals will die Fälle von Chininexanthem mit
leichter Temperatursteigerung von dem Chininfieber getrennt
wissen. Das Charakteristische für das Chininfieber sei der
Fieberparoxysmus, während die begleitenden Erscheinungen,
wie die Casuistik lehre, sich verschieden verhalten können.
Dr. Heerwagen hält seinen angekündigten Vortrag «Zur
Desinfectionsfrage. Durch zahlreiche Versuche hat Vor
tragender constatiert, dass Zusatz von Sublimat zur Lymphe
bis zum Verhältniss von 1 : 300, so wie von Carbolsäure bis
zu 5 pCt. die Wirksamkeit der Lymphe nicht aufzuheben
braucht. Der Vortrag erscheint in der «Zeitschrift für Hygiene
und lnfectionskrankheiten».
Dr. Krannhalsweist darauf hin,dass durch Dr. Heerwagen's
Versuche die bisher übliche Desinfection von Raumen, in denenVa
riolakranke gelegen,mit Sublimat- undCarbolsäure alsunwirksam
festgestellt sei und daher bis zur Entdeckung eines gegen das
Variolavirus wirksamen Desinfectionsmittels die Desinfection
der betreffenden Raume nur auf mechanischem Wege durch
Waschen, Lüften etc. zu erfolgen habe. Der Analogie nach
dürfte dasselbe für die übrigen acuteil Exantheme gelten.
Dr. Heerwagen bedauert wegen Zeitmangels seine Versuche
nicht auch auf andere Desinfectionsmittel, sowie auf Säuren
und Alkalien haben ausdehnen zu können, denn dieselben wa
ren nicht nur zur Auffindung eines wirksamen Desinfections
mittels wichtig, sondern auch geeignet. Aufschluss über die
Natur des Vaccinevirus zu geben.
Dr. Hampeln betont, dass die Resistenz des Vaccinevirus
gegen Carbol und Sublimat practisch sehr wichtig sei, weil
durch Zusatz derselben zur Lymphe zufällig beigemengte
Krankheitserreger vernichtet werden können, ohne die Wirk
samkeit der Lymphe zu beeinträchtigen.

Dr. Heerwagen hat in der That beobachtet, dass bei Zusatz
von Sublimat, die Impfpusteln weniger Reizung verursachen.
In der animalen Lymphe seien eine Ünzahl von Bakterien e

n
t' gegen welche Sublimat und Carbol wohl wirksam seinkönnen.

Dr. Hach meint, dass nicht nur die in der Lymphe enthal
tenen Bakterien anzuschuldigen seien, sondern auch die auf
der Haut und demMesser vorhandenen. Leider würde der Impf
act vielfach noch mit einem erstaunlichen Mangel an Sanbor
keit ausgeführt.
Dr. Krannhals erklärt die Eiterung in der Pockenpustel
für einen normalen Vorgang. Es frage sich nur, ob die Eite
rung mit oder ohne Mikroorganismen verlaufe. Versuche wie
sich der Eiter in dieser Beziehung verhalte, je nachdem, ob

zur Lymphe Desinfectionsmittel hinzugesetzt seien oder nicht,
seien sehr erwünscht.
Dr. Schmidt hat Fälle von Variola vera beobachtet, bei
denen nur mit Serum gefüllte Papeln auftraten, welche ohne
Eiterung abtrockneten. z. Z. Secretär: C. Dahlfeld

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

-– Neuere Arzneimittel 1. Agathin ist ein Product der
Condensation von Salicylaldehyd und asymmetrischem Methyl
phenylhydrazin. Weisse Krystalle in Wasser unlöslich, dage
gen leicht löslich in Alkohol, Aether, Benzol; geruch- undge
schmacklos. Das Mittel wurde von Rosenbaum in Dosen von
05 2–3 mal täglich mit Erfolg gegen Rheumatismus und
Neuralgien angewandt.
Diaphterin oder Oxychinaseptol, eine Verbindung von

Oxycuinolin und Phenolsulfonsäure. Das Mittel besitzt nach
Emmerich stark antiseptische Eigenschaften. 1 pCt. Lösung
soll schon bei Wundbehandlung ausreichend sein. Die Gitt
wirkung ist sehr gering. Von Kronacher wandte das Mittel
mit äusserst befriedigendem Erfolge bei einer Anzahl chirur
gischer Krankheiten an. Brandt (Berlin) tritt energisch für
dieAnwendung des Diaphterin in der zahnarztlichen Praxis ein.

3
. Dulcin. Ein Körper, welcher bestimmt ist demSaccharin

starke Concurrenz zu machen. Es ist der chemischen Fabrik
J. Riedel gelungen, ein Verfahren auszuarbeiten, durch welches
e
s gelingt das Dulcin leicht aus Phenitidin darzustellen, so

dass der Preis der Substanz ein billiger sein wird.
4. Sozal ist das Aluminiumsalz einer aromatischen Sulfo
säure, bildet Krystalle, die in Wasser, Glycerin, Alkohol leicht
löslich sind. Die Substanz besitzt einen starken adstringierenden
Geschmack. Das Mittel wurde angewandt bei Eiterungen,
tuberkulösen Geschwüren, ferner bei Cystitis. Die Ertolge
waren ziemlich günstig. Au Injectionen wurde eine l'o tige
Lösung benutzt.

5
. Kresin – ist eine Auflösung von Kresol durch Kresoxyl

essigsaures Natrium, stellt eine braune, klare in Alkohol und
Wasser lösliche Substanz dar. Trotz der geringen Giftigkeit
soll das Kresin 4 mal stärker antiseptisch wirken, als Carbol
Säureund in einer mehrprocentigen Losung zur Desinfection von
Nachtgeschirren, zur Reinigung chirurgischer Instrumente,
sowie Iür die Behandlung von Wunden sich eignen.

(1 herapeut. Monatshefte, Nr. 1
,

1893).

Vermischtes.

– Die Professoren der Moskauer Universität Klein (Patho
log) und Neiding (Gerichtliche Medicin) sind nach Ausdie
nung von 30 Jahren und der Professor der Charkower Uni
versität Jassinsky (Gynäkolog) nach Ausdienung von 2

5

Jahren auf weit er e fünf Jahre im Dienst be l as
sie in Worden.

– Bestätigt: Der ausserordentliche Professor der spe
ciellen Pathologie und Therapie an der Moskauer Universitat
Jelzinski als ordentlicher Professor; der ausseretatnassige
ausserordentliche Professor für Syphilis und Hautkrankheiten
an derselben Universitat Pospje 1ow – zum etat massigen
ausserord. Professor; der Privatdocent der genannten Univer
sitat Golubow als ausseretatmässiger ausserord. HProfessor
der speciellen Pathologie und Therapie.– Uebergeführt: 1)er Kownosche Gouvernements-Medici
nalinspector, Staatsrath Dr. Sadler auf denselben Posten in
Gouvernement Woronesh und der stellvertretende Medicinal
inspector von Woronesh, Staatsrath 1)r. Goreleitschenko
aut denselben Posten im Gouv. Kowno.

– Verabschiedet auf eigenes Ersuchen: der Oberarzt der
Jansaschen Abtheilung desArbeiterhospitals in Moskau,Staats
rath Berensohn.

– Verstorben: 1) Am 12. März in Baku der dortige Gou
vernementsarzt, Staatsrath Dr. Paul Blumberg im 52. Le
bensjahre. Der Hingeschiedene stammte aus Estland und hatte
seine medicinische Ausbildung in Dorpat erhalten, wo er von
1861–66 Medicin studierte. Nach Erlangung der Doctorwürde
(1867)war B

.

anfangs Arzt für Abcommandierungen bei der
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kaukasischen Militärverwaltung, dann von 1867–69 jüngerer
und von 1869–79 älterer Ordinator der chirurg. Abtheilung
desStadthospitals zu Tiflis. Im Jahre 1879wurde er zum Ge
hilfen des Gouvernementsarztes und 1885zum Gouvernements
arzt von Baku ernannt, in welcher Stellung er bis zu seinem
Lebensende thätig war. In den Jahren 1877 und 78war der
Verstorbene auch auf dem kaukasischen Kriegsschauplatze
thätig. 2) Am 5. März zu Riga der jüngere Ordinator desdor
tigen Militärhospitals Nikolai Boitschenko an acuter Meningitis. 3) und 1) die jüngeren Regimentsärzte Michale W
und Gaillard (41 J. alt). 5) In Göttingen der ausserord.
Prof. der Physiologie, Dr. Gustav Herbst im 90. Lebensjahre.
6) In Sing-Sing im Staate New York der praktische Arzt Dr.
Georg Jackson Fisher im 68. Lebensjahre. Der Verstor
bene,welcher früher Präsident der Medical Society des Staates
New-York war, besass eine sehr werthvolle medicinische Bib
liothek von 5000 Bänden. -– Am 17. März vollendeten sich 25 Jahre der Dienstthätigkeit des Ehrenhofmedicus, wirkl. Staatsrath Dr. Bai
kow, Gehülfen des Directors der ambulatorischen Heilanstalt
der Herzogin von Edinburg hierselbst. Der Jubilar war früher
auch Ordinator am Obuchowhospital und trat im Jahre 1872
in’s Roshdestwenski-Baracken-Lazareth ein, wo er die chirur
gische Abtheilung leitet und zugleich als Docent der Chirur
gie an der Schule für Arztgehülfen und Feldscherinnen fungiert.– Am 20. März n. St. begingen zwei Professoren der Ber
liner medicinischen Facultät, die Geheimräthe Schweigger
(Ophthalmolog) und Liebreich (Pharmakolog), ihr 25-jähri
ges Docentenjubiläum. Prof. Schweigger war anfangs
Professor in Göttingen und wurde von dort nach Berlin beru
fen; Prof. Liebreich gehört volle 25 Jahre dem Docenten
collegium der Berliner med. Facultät an, zuerst als Privat
docent, drei Jahre darauf als ausserord. Professor und schon
ein halbes Jahr später als ordentlicher Professor. Es ist ein
in den Annalen der Berliner med. Facultät äusserst selten ver
zeichneter Fall, dass ein Gelehrter in so jugendlichem Alter,
im Anfang der dreissiger Jahre, eine ordentliche Professur er
hielt, doch war diese glänzende Carrière durch die voraufge" gediegenen Leistungen Liebreichs vollkommen beründet.g – Am I6. März n. St. hielt Prof. Dr. Rudolf Virchow
in der Aula der Londoner Universität vor einer sehr zahl
reichen Zuhörerschaft in englischer Sprache die «Croonian
Vorlesung». Diese Vorlesung. deren Thema die Stellung der
Pathologie unter den biologischen Studien bildete, ist sehr
beifällig aufgenommen worden. Am Abend desselben Tages
wurde ihm zu Ehren ein glänzendes Bankett gegeben, dem
200 Personen, darunter die Coryphäen der medicinischenWis
senschaft Englands beiwohnten. An der Festtafel brachte der
Vorsitzende Lord Kelvin, Präsident der königl. Academie
der Wissenschaften (bekannter unter seinem früheren Namen
Sir William Thompson) die Gesundheit,Virchows in den
schmeichelhaftesten Ausdrücken aus, worauf noch Prof. Huxley, Sir James Paget und Sir AndrewClark demEhren
gaste warmen Tribut der Hochachtung und Bewunderung
zollten. Alle Zeitungen brachten lange Leitartikel, in denen sie
Virchow als Mediciner, als Alterthumsforscher, als Berliner
Stadtverordneten und als Politiker feiern.
Am 21. März erfolgte in'' die feierliche Verleihung des Ehrendoctorats der Naturwissenschaften
seitens der dortigen Universität an Prof. Virchow.

(A. m. C-Ztg).– Dem Begründer und Herausgeber der in Madrid erschei
nenden medicinischen Wochenschrift «El siglo medico», Dr.
Serrano ist der Titel eines Marquis von Guadalerzas ver
liehen worden.– In der nächsten Zeit begiebt sich eine grössere Anzahl
Studenten des V. Cursus der militär-medicinischen Academie
ins Ssaratow'sche Gouvernement, um sich an der Bekämpfung
der dort herrschenden Cholera, Diphtherie und des Flecktyphus
zu betheiligen. Die ersten drei Studenten sind bereits am 7.
März dorthin abgereist. -
Die in Reval von den Herren DDr. Greiffenhagen,

v. Middendorff, v. Rennen kampff, Knüpffer eröffneteKlinik (cf. diese Wochenschrift Nr. 9 pag. 86) ist im We
sentlichen eine ambulatorische. Die Anstalt hat allerdings
2 Betten für stationäre Kranke bereit, doch sollen sie nur in
Ausnahmefällen belegt werden. Die Hauptsache ist der Empfang
ambulatorischer Kranken, der werktäglich von 8/2–10 Uhr
Morgens stattfindet. Die Zahlungsbedingungen sind sehr
mässig. Dr. Greiffenhagen behandelt chirurgische, Ohren-,
Hals- und Nasenkrankheiten, Dr. v. Middendorff Augen
krankheiten, Dr. v. Rennenkampff innere, Haut- und Kin
derkrankheiten und Dr. Knüpffer Frauenkrankheiten.– Von dem Blindencuratorium werden besondere fliegende
Abtheilungen mit Aerzten an der Spitze ausgesandt,
welche die Blinden im Reiche aufsuchen und ihnen die nöthige
ärztliche Hülfe angedeihen lassen sollen. Fürs erste werden
4 solcher Abtheilungen formiert werden, die im nächsten Som
mer ihre Thätigkeit beginnen sollen.

- Die Mologasche Kreislandschaft (Gouv. Jaroslaw) hat be
schlossen das Leben der Landschaftsärzte, so lange sie im
Dienst der Landschaft sind, auf3000 R. und das der Feldscher
auf 1000 Rbl. zm versichern. Die Mologasche Landschaft hat
in kurzer Zeit zwei ihrer Aerzte am Flecktyphus verloren.– In Irkutsk hat der dortige Einwohner Kelch 25.000
Rbl. zur Errichtung einer Colonie für Geisteskranke
in der Nähe von Irkutsk sespendet.– Wie für die Studenten der hiesigen Universität, so wer
den auch für die Zuhörerinnen der höheren weiblichen Curse
hier selbst, welche sich bei der Choleraepidemie als Sanitare
betheiligen wollen, Vorlesungen über die Cholera gehalten
werden. Diese Vorlesungen haben dieselben Privatdocenten
der militärmedicinischen Academie übernommen.– Auf der Weltausstellung in Chicago wird in demUnited
States Army Hospital ein Laboratorium eingerichtet werden,
das ausschliesslich zur Veranschaulichung der EntdeckungenRobert Koch's dienen soll.
– Eür die Dauer der Weltausstellung zu Chicago hat die
Firma Charles Truax, Greene &Co., 75und 77 Wabash-Avenue
in Chicago, U.S. A. ein Bureau zu Diensten und zur Infor
mation sämmtlicher Aerzte und Chirurgen der Welt eröffnet,
das Aerzten und deren Familien Auskünfte unentgeltlich er
theilt über Hôtels, Kosthäuser, Posterleichterungen. Tele
ramme, Bahnverkehr, Hauptquartier für Aerzte, Einkäufe,olmetscher etc. (A. m. C-Ztg.)– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 14. März d. J.
6575 (33 mehr als in der Vorwoche), darunter 166 Typhus –
(14 mehr), 694 Syphilis– (35 weniger), 73 Scharlach – (2
weniger). 11 Diphtherie – (1 mehr), 17 Masern –(6 weniger)
und 25 Pockenkranke – (6 weniger als in der Vorw).

Vacanzen.

1). Im Kreise Solwytsche godsk (Gouv. Wologda) is
t

die Stelle eines Landschaftsarztes zu besetzen. Gehalt 1500 R
.

Jährlich. Adresse: «CoIBBENIerockaa 3emckag Mnpara».

2
) Für Werchnednjeprowsk (Gouv. Jekaterinoslaw) wird ein

Arzt mit chirurgischen Kenntnissen für ein Hospital mit 2
5

Betten gesucht. Gehalt 1200 R
. jährlich. Adresse: «Bepxue

M
H

bmpoBckaa3eMckaa M/mpaBa».

3
) In Belle bei (Gouv. Ufa) ist die Stelle eines Landschafts

arztes zu vergeben. Gehalt 1200 Rbl. Das Reisegeld bis Bele
bei wird zurückerstattet. Adresse: «Bele5eeBckag 3ewickauWIpaBa».

E
s

wird ein Arzt für den Flecken. Wobolniki (Gouv.
Kowno) gesucht. Der Bezirk hat 17000Einwohner. Kenntniss
der litthauischen Sprache nothwendig. Fixum 120 R

. jährlich.
Nähere Auskünfte ertheilt der örtliche Apotheker.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 7. März bis 13. März 1893.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen: 5––– *Q
M. W. Sa.

297 245 542 118 54 59 12 49

2) nach demTodesursachen:

– Typh.exanth. 3
,Typh. abd. 7
,

Febris recurrens 0
,

Typhus
ohne Bestimmung der Form 0

,

Pocken 2
,

Masern 5
,

Scharlach 11,
Diphtherie 3

,

Croup 1
,

Keuchhusten 0
,

Croupöse Lungen
entzündung 31, Erysipelas 5

,

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
tica 0

,

Ruhr 0
,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 0

,

Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0.

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 1
,

Pyämie und Septicaemie 8
,

Tuberculose der Lungen 95, Tuberculose anderer Organe 5

Alkoholismus und Delirium tremens 3
,

Lebensschwäche und
Atrophia infantum 39, Marasmus senilis 14, Krankheiten des
Verdauungscanals 63, Todtgeborene 29.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 13.April 1893.
-- Nächste Sitzung des deutschen ärztli
chen Vereins Montag den 5.April 1893.
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Franzensbad. Heilanzeigen: Blutarmuth, fehlerhafte Frauenkrankheiten, besonders chronische Entzündungen uud
Blutmischung, '' Ernährungsstörungen, chronische | Exsudate; chronischen Nervenleiden, besonders Neurasthenie,Catarrhe sämmtlicher Schleimhäute, Verdauungsschwäche und
chronische Stuhl verstopfung. Chronische Nervenkrankheiten.
Chronischer Rheumatismus, Gicht. Chronische Exsudate, Frauen- nische
krankheiten.

mit,

Bad Elster. Heilanzeigen: Störungen der Ernährung und
Konstitution mit Blutarmut und fehlerhaften Blutmischung;

Basedow'sche Krankheit, Neuralgien, spec. Ischias, periphäre
Lähmungen. chronische Entzündungen des Rückenmarks; chro

erzleiden, chronische Katarrhe der Verdauungswege,
Dyspepsie, habituelle Obstruction, Störungen der Säftemischung
erlangsamung desStoffwechsels, nicht selten unter gleich

zeitiger krankhafter Veränderung der Leber, Fettleibigkeit,
torpide Skrofulose, chronischer Rheumatismus, Gicht.
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Alkalisch glaubersalzige Eisensäuerlinge von den mildesten bis zu
den stärksten. Leicht verdauliche Stahlquellen. Lithionquellen. Kohlen
säurereiche Mineral- und Stahlbäder. Kohlensäure-Gasbäder. Moorbä

h
der aus dem berühmten Franzensbader salinischen Eisenmineralmoor,
der an Heilwerth alle anderen Moore übertrifft. (Frerisch, Seegenu. A.).
Vier grosse mustergiltige Badeanstalten. Kaltwassercur. Römisch
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irische Bäder. Russische Dampfbäder. Elektrische Bäder. Massage.
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artig angelegt, besitzt vorzügliche Quellwasserleitung. Klima gebirgsfrisch, doch im
Ganzen milde und auffallend gleichmässig.
Zwölf alkalische salinische Eisensäuerlinge, sich abstufendvon den mildesten

bis zu den stärksten, und eine kräftige Glaubersalzquelle. Von den fünf zu Trink
kuren benutzten, sehr leicht verdaulichen Heilquellen enthält die Moritzquelle 0,09
Eisenoxydul im Liter, so dass sie zu den stärksten Stahlquellen Deutschlands zählt, die
Königsquelle, neben 0,08 Eiseoxydul zugleich 0,11Lithionbicarbonat. Milch-, Molken-,
Kefirkuren. Rohlensäure reiche Sprudel- und Stahlbäder, als vorzüglich aner
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bäder, Dampfbäder.– Elektrische und Kaltwasser-Kur, Massage.–Die Kureinrichtungen
sind «in jeder Beziehung ausgezeichnet» (Seegen, Kisch, Thilenius u. A).
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ermässigte Bäderpreise, sowie vom 1. Sepcemberab halbeKurtaxe.–Gutes Kurorchester
und Sommertheater, Künstlerconcerte. Neues prachtvolles Kurhaus mit Concert-, Speise-,
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von einem praktischen Bakteriologen zusammengestellt.

Complet und einzeln zu beziehen

Bakteriologisches Laboratorium
für die Bedürfnisse des praktischen Arztes

von einem praktischen Bakteriologen zusammengestellt.

Alle Apparate und Geräthe sind nach den neuesten Vorschriften
und Konstruktionen auf das Sorgfältigste ausgeführt.
Prospecte mit Preisangaben franco und gratis.

J. Klönne & G. Müller, Berlin NW., Luisenstr. 49.
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Verlag v.AUGUSTHIRSCHWALD i. Berlin,

Soeben erschien: (23) 1–1.

Der Diabetes mellitus
auf Grundlage zahlr. Beobachtungen

von Prof. Dr. J. Seegen.
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Ueber die Ursache des Geburtseintrittes auf Grund
lage vergleichend-anatomischer Untersuchungen.

Ein Beitrag zur Cervixfrage.
Von

Dr. med. W. Knüpffer
prakt. Arzt in Reval.

In wie hohem Grade das vorliegende Thema das Inte
resse der medicinischen Welt in Anspruch genommen
hat, geht recht zur Genüge aus der grossen Zahl der
Theorien und Hypothesen «über die Ursache des Ein
tritts der Geburt» hervor, die von Hippokrates a

b

immer wieder von unseren ersten Autoritäten in der Ge
burtshülfe und Gynäkologie aufgestellt und durch die ein
gehendsten Untersuchungen zu begründen gesucht wurden.
Eine Einigung in der Frage konnte aber nicht erzielt
werden, denn zu verschieden waren die Gesichtspunkte,
von denen die Untersucher ausgingen. Auf alle Theo
rien hier einzugehen, würde mich zu weit führen, daher
verweise ich auf meine Dissertation"), in der ich versucht
habe, in historischer Folge eine vollständige Zusammen
Stellung der reichhaltigen Literatur über die Ursache des
Eintritts der Geburt zu geben, und in der sich auch eine
Aufzählung der anatomischen Studien über die gangliö
sen und nervösen Apparate am Uterus, sowie der Arbei
ten findet, die auf physiologischem Wege der Thätigkeit
dieser nervösen Apparate zu ergründen suchen.
Einfach und leicht verständlich scheint die Ansicht
über die «Ursache des Eintritts der Geburt» die
von Keilmann“) in seiner Arbeit über die Cervixfrage
angedeutet wird. Nachdem e

r auf vergleichend-anatomi
schem Wege an Thieren ein unzweifelhaft aus der Cervix
stammendes meso-uterines Cavum nachgewiesen, das in

') Wilhelm Knüpffer. «Ueber die Ursache desGeburtsein
tritts etc.» Inaugural-Dissertation. Dorpat, Februar 1892.

*) Keilmann. «Zur Klärung der Cervixfrage». Zeitschrift
für Geburtshülfe und Gynäkologie. Bd. XXII, 1891.

ittheilungen und therapeutische Notizen.– Brief an den Redacteur. – Vermischtes. – Vacanzen. –
allen Punkten den sog. «unteren Uterin segment»
des Menschen entspricht, kommt e

r

bei der Betrachtung
über die physiologische Bedeutung dieser Erweiterung
zur Ansicht, dass die Geburt eintreten muss,
wenn die Cervix bis zu den in der Höhe der
Scheideninsertion befindlichen grossen
Ganglien erweitert ist, wodurch ein me -

chanischer Druck auf dieselben ausgeübt
wird. Dieser Druck soll nach Keilmann er
regend auf die Ganglien wirken und da -

durch reflectorisch dieUteruscontractio
nen und die Geburt der Frucht vier an -
lassen.
Diese Anschauung über die Ursache des Eintritts der
Geburt durch Untersuchungen auf vergleichend-anatomi
schem Wege zu prüfen, hatte ich mir als Thema für
meine Dissertation gewählt, und ich glaube die Berech
tigung dieser Anschauung an der Hand meiner mikro
skopischen Präparate zunächst für die Fledermaus aus
reichend erhärten zu können. -

Zur Lösung der mir gestellten Aufgabe habe ich fol
genden Weg eingeschlagen: Ich habe an der Hand mi
kroskopischer Serienpräparate die an der Vagina, der
Cervix und dem Uterus gelegenen Ganglien in ihrem
Verhältniss zur Veränderung der Cervix, des Uterus und
des Fötus während der Schwangerschaft untersucht und
dabei mein Hauptaugenmerk auf die Höhe, in welcher
Ganglien noch zu finden sind und auf die Entfernung
derselben von der Cervixwand gerichtet.
Zum Ausgangspunkt für die Betrachtung der diesbe
züglichen Verhältnisse wählte ich eine möglichst ausgie
bige Zahl geeigneter Präparate von Fledermäusen, die
sich nach Keilmann für die vergleichende Beurthei
lung der Schwangerschaft und der Geburtsverhältnisse

in den menschlichen Genitalorganen besonders gut eignen.
Aus der vollkommenen Analogie der histologischen
Verhältnisse a

n

dem Genitaltractus der Fledermaus und
des Menschen im nicht graviden, graviden und puerpe
raleu Uterus mit seinen Umgestaltungen und Uebergän
gen, glaubte ich entnehmen zu dürfen, dass auch die
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nervösen Verhältnisse sich würden vergleichen lassen.
Dass ich mich darin nicht getäuscht habe, zeigen die im
Laufe der Arbeit erhobenen Befunde.
Von 14 Fledermäusen suchte ich 4 aus, welche die
durch die Schwangerschaft gesetzten Veränderungen be
sonders deutlich erkennen liessen. Ich wählte eine nicht
gravide, zwei gravide in verschiedenen Stadien und eine
intra partum getödtete aus und legte durch die Uteri,
meist aber durch das Becken mit seinem ganzen Inhalte
Serienschnitte hindurch.

Schon bei flüchtigem Durchmustern dieser Schnittse
rien ergab es sich, dass die Ganglien den fortlau
fenden Stadien der Gravidität entsprechend sich
mehr und mehr zu beiden Seiten der Cervix con
centrierten, namentlich aber in immer nähere
räumliche Beziehung zur Wand traten. Besonders
übersichtlich und kaum einen Zweifel zulassend wurden
aber erst die Veränderungen, vor Allem die Lage und
Zusammengehörigkeit der vielen Ganglienhaufen mit ein
ander, sowie ihre gemeinsame Lage rücksichtlich der
Wand des Organes, als ich mich auf den Rath von
Prof. J. von Kennel, der mir bei meinen Arbeiten aufs
Liebenswürdigste mit Rath und That zur Seite stand,
an die Arbeit machte, meine Querschnittserien zu Flächen
bildern zu reconstruieren, welche ich auf einer Tafel mei
ner Arbeit beigefügt habe. Ausser den genannten 4 Fle
dermausuteri gelang es mir auch noch den eines neuge
borenen Mädchens zu untersuchen, den ich, ebenfalls in
eine lückenlose Querschnittserie zerlegt, zum Flächenbilde
reconstruiert habe.

Bei Betrachtung dieser Flächenbilder fällt vor Allem
auf, dass die Ligamenta lata sich am Wachsen des ganzen
Uterus in der Gravidität nicht proportional mitbetheiligen.
Wird durch die Gravidität der Uterus ausgedehnt, so
wächst das Organ dabei in die Höhe, nach oben heraus.
Die uterine Tubenmündung folgt ja wohl dem wachsen
den Uterus, die im nichtgraviden Stadium senkrecht zur
Uterusaxe abgehenden Tuben aber legen sich an den
graviden Uteruskörper nach unten gerichtet an, da sie
in Folge des nicht proportionalen Wachsthums der Liga
menta lata in ihrer ursprünglichen Höhe festgehalten
werden.

Am nicht graviden Uterus liegen längs der ganzen
Cervix in den Mesometrien von der Scheidenhöhe an
und bis hart an die Uterushörner hinauf die grossen
Ganglienmassen, in den unteren Partien dichter gedrängt
und näher dem Organe, in den nach oben zu gelegenen
Partien sich mit den Mesometrien weiter vom Organe
entfernend und in viel lockerer Anordnung.
Mit dem Wachsthum des Organes in der Gravidität
Hand in Hand geht nun eine interessante Veränderung
an der Cervix vor sich, ich meine die Bildung und Ent
wickelung des sog. unteren Uterinsegmentes.

An dem graviden Fledermausuterus aus dem frühen
Stadium sind diese Veränderungen deutlich erkennbar,

Die untere Partie der Cervix ist noch als Canal erhalten,
während die obere sich stark erweitert hat. In dieser
erweiterten Gegend sind noch deutlich, wenn auch abge
flacht, die mit Cervix-Cylinderepithel bedeckten Plicae
palmatae zu erkennen, sowie deren Ersatz durch Deci
duacellen. Ein klarer Beweis für die Abstammung dieser
Partie, des sog. unteren Uterinsegmentes, aus der Cervix
und für die Mitbetheiligung der Cervix an dem Wachs
thum des ganzen Organes in der Gravidität.
Die Ganglien, die mit den Mesometrien an ihrem ur
sprünglichen Lagerungsorte verblieben sind, liegen nun
aber bedeutend dichter gedrängt, da die Mesometrien
sich verschmälert haben; die Cervix wächst ja nicht nur
nach oben zu, sondern dehnt sich auch in die Meso
metrien hinein, welche dadurch eine Verschmälerung er
leiden, so dass sich die Ganglien zu dichteren Massen anhäu

fen, weil sie nicht vor der vorrückenden Cervixwand
ausweichen können.

Weit vorgeschrittener ist das Stadium, in dem sich der
zweite von mir untersuchte gravide Uterus befindet. An
ihm findet man den ganzen Cervikalkanal durch die bis
fast an den äusseren Muttermund herabhängenden Eihäute
mit ihrem Fruchtwasserinhalte stark ausgedehnt. Auch
an dieser Cervix ist das sog. untere Uterinsegment deut
lich an der Cylinderepithelauskleidung und an den Plicae
erkennbar. Mit der stärkeren Ausdehnung der Cervix
sind die Ganglien der Wand scheinbar viel näher gerückt,
in Wahrheit aber ist die Cervix in die Mesometrien
hineingewachsen und dadurch den Ganglien um ein be
iträchtliches Stück näher gerückt. Eine directe Berührung
zwischen den Ganglien und der Cervixwand findet jedoch
noch nicht statt, so dass ein mechanischer Druck der
letzteren auf die Ganglien noch nicht stattfindet.
Dass dieser Druck schliesslich in dem letzten Stadium
zu Stande kommt, zeigt das Reconstructionsbild des intra
partuellen Uterus. Während der Geburt des zweiten
Fötus, wo nur der Kopf desselben aus den Genitalien her
vorsah, wurde die Fledermaus getödtet. Die Cervix be
fand sich also im Stadium der grössten Ausdehnung
auch unterhalb des zum sog. unteren Uterinsegment um
gewandelten Theiles.
An diesem Uterus findet man nun die Ganglienmassen
zu fest aneinander gedrängten Complexen angehäuft, der
Cervixwand unmittelbar anliegend. Die Mesometrien sind
vollständig aufgebraucht und haben sich mit den Gang
lien an der Peripherie des Cervix nach vorne und hin
ten verschoben und sich dadurch innig an die Wand
angelegt. Stellen wir uns nun die Verhältnisse des letzt
beschriebenen Organes kurz vor dem Beginne der eben
eingetretenen Geburt vor, so ergiebt sich nothwendiger
Weise die Construction eines Stadiums, in dem mir noch
ein geringer Druck von innen nach aussen nöthig er
scheint, um die die Cervix schon eng umgebende Gang
lienschicht mechanisch zur Auslösung energischer Organ
contractionen zu reizen. Diese Reizung muss durch
Druck und Zerrung zu Stande kommen.
Nachdem also ein Theil der Schwangerschaft verflossen
ist, beginnt mit zunehmender Grösse des Eies der Uterus
über die obere Grenze der Ligamenta lata hinauszuwach
sen; die damit verbundene Erweiterung des Cervikal
kanales lässt die Ganglien sich mehr und mehr zusam
menschieben, der Organwand näher treten und bald tritt
eine mechanische Reizung der obersten vereinzelten Gan
lien ein, durch welche die ersten leichten Contractionen
(Schwangerschaftswehen) ausgelöst werden. Mit dem wei
teren Tieferrücken des Fötus wird nun die Cervix mehr
und mehr gedehnt und nähert sich dadurch den grossen
Ganglien, die durch die Mesometrien sich zu entfernen
verhindert werden. Der Druck setzt sich also naturge
mäss auf die tieferliegenden Ganglien fort, welche aber
bedeutend. Zahlreicher und grösser sind und stärkere We
hen bewirken. Nun ist ein sich selbst fördernder Mecha
nismus in Thätigkeit gesetzt. Die Wehen werden stärker
und länger andauernd, sie erfolgen in kürzeren Pausen,
schliesslich drückt der im Cervikalkanal liegende Fötus
auf alle Ganglien gleichzeitig, bewirkt die heftigsten Con
tractionen des Uterus und mit den stärksten Wehen wird
der Fötus ausgestossen.
Dürfen wir nun in den erhobenen Befunden eine Er
klärung des typischen Geburtseintritts bei der Fleder
maus erkennen, so zwingt die deu an ihr gefundenen
anatomischen Verhältnissen entsprechende Anordnung der
Ganglien beim Uterus des neugeborenen Mädchens zur
Annahme, dass dieselbe imponierend zweckmässige Ein
richtung auch für den Menschen gilt.
Dass Contractionen des Uterus thatsächlich von diesen
Ganglien ausgelöst werden, und dass diese ein Haupt
Centrum für die notorische Thätigkeit der Uterusmuscu
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latur darstellen, geht klar hervor aus den Untersuchun
genund Befunden einer Reihevon Autoren (Rein, Cohn
stein, Reimann, Frommel, Kehrer und Dembo), die bei
exstirpirtem Uterus doch Contractionen an demselben
durch Reizung bestimmter Stellen hervorrufen konnten
und dadurch zur Anschauung gezwungen wurden, dass
das Contractionscentrum des Uterus in ihm selbst, wie
esbeim Herzen der Fall ist, liegen muss.
An der Hand dieser Erwägungen und meiner Präpa
rate glaube ich wohl die Keilmann'sche Anschauung über

d
ie

Ursache des Eintritts der Geburt für berechtigt hal
ten zu dürfen und die Frage der Entscheidung näher ge
bracht zu haben.

Ueber die Behandlung des Ulcus annulare catar
rhale corneae.

Von

Dr. L. Blumenthal,
Riga.

Merkwürdiger Weise ist dieses gar nicht so selten
vorkommende Geschwür der Hornhaut in der Literatur
wenig berücksichtigt. Ich möchte daher Folgendes über
zwei von mir beobachtete Fälle mittheilen.

Fall I. N. K., Fischhändlerin, consultierte mich am 17.April
1889wegen ihres vor 4Tagen erkrankten Auges. Sie giebt
an, dass sie im Allgemeinen und speciell a

n

ihren Augen bis
jetzt gesund gewesen ist. Ausser einem Gefühl der Schwere
Morgens und hin und wieder leichtem Thränen hat sie im Zu
stand ihrer Augen nichts Abnormes bemerkt. Seit 4 Tagen
verspürt sie ein Stechen und Brennen im rechten Auge,wel
ches sich am zweiten Tage bis zu erheblichen Schmerzen stei
gerte und seit gestern wird sie von heftigen Schmerzen an
der rechten Kopfhälfte gequält.

Status praesens: "Patientin, 50 Jahre alt, von gelblich-asch“
grauer Gesichtsfarbe, sieht stark reducirt aus. Das linke Auge
ist völlig normal. Die äusseren Theile des rechten Auges sind

in jeder Beziehung normal. Die Conjunctiva' sup. e
t

inf.
dieses Auges bietet das Bild hochgradiger Hyperaemie. Die
Gefässe dicht angeordnet und stark heben sich sehr
deutlich ab, die Ausführungsgänge der Meybohm'schen Drü
sen sind zu unterscheiden, obwohl etwas verschleiert. Die Con
junctiva bulbi ist stark injicirt, es besteht pericorneale Injec
tion, doch keine Chemosis. Die Cornea, im Allgemeinen klar
und normal gewölbt, zeigt einen oben und unten gelegenen
Greisenbogen und zwar wie gewöhnlich nicht hart am Limbus
gelegen. Am inneren unteren Rande der Cornea sieht man
eine bogenförmig gestellte graue Trübung, in der man schon
mit blossem Auge besonders von der Seite aus betrachtet
einen der Form dieser Trübung entsprechenden, wie mit einem
Meissel ausgehobenen Defect erkennt. Dieser Defect hat etwa

3 Millimeter Länge. Der Boden oder Falz dieses Defectes resp.
Geschwürs ist wenig getrübt. Die Hornhaut scheint etwas
weniger sensibel als normal zu sein. Der intraoculare Druck

is
t

nicht von der Norm abweichend. Die Pupille is
t

eng. Das
Gewebe der Iris normal, ihre Reaction träge, das Kammerwasser
klar. Bei seitlicher Beleuchtung erkennt man die Trübung
und den in derselben gelegenen Spalt oder Graben besonders
deutlich.
Meine Diagnose lautete: Ulcus annulare catarrhale. Ueber
die Behandlung dieses Hornhautgeschwürs ist in der Literatur
fast gar nichts vorhanden. Schmidt-Rimpler (Lehrbuch
1886 S. 475) sagt darüber Folgendes: «Bei der Tendenz zur
Ausbreitung diesesGeschwüres ist die Prognose dubiös. Neben
antiseptisch lauen Verbänden haben mir frühzeitige und wie
derholte Paracenthesen die besten Dienste geleistet». Ge
gen die Hyperaemie der Iris träufelte ich einige Tropfen Atro
pin, dann eine 4-pCtige Borsäurelösung ein, stäubte darauf
fein pulverisiertes Jodoform ein und liess in Betracht des hy
peraemischen Zustandes der Conjunctiva laue an“machen. Damit liess sich jedoch kein Effect erzielen. Es war
interessant zu beobachten mit welcher Beharrlichkeit dieses
Geschwür weiter kroch. Während eineStelle vernarbte, brach
1–2 Tage darauf ein neuer Graben auf, jedesmal nachdem
eine Trübung vorausgegangen war. So hatte das Geschwür
bereits */4 des Corneaumfangs ergriffen, wobei Patientin un
stillbare Schmerzen hatte, und selbst starke Dosen von Narko
ticis brachten ihr nur wenig Schlaf. Wie mit einem s":änderte sich dieser trostlose und peinliche Znstand, als ich die

Conjunctiva palpebrae mit einer 3-pCtigen Lösung von neutra
lisiertem essigsaurem Blei touchierte, mit Wasser nachspülte
und hierauf kühle Compressen machen liess.

Ich bin der Meinung, dass die bekannte Warnung
vor Bleilösungen bei Hornhautaffectionen zu sehr all
gemein gehalten ist. Ich gebe zu, dass Bleilösungen
bei oberflächlichen Epithelverlusten der Cornea, wie sie

z. B
.

nach leichten Verletzungen entstehen, diesen soge
nannten Erosionen, Schaden bringen, indem sich Praeci
pitate von Bleialbuminat bilden, während eine solche
Epithelabschürfung sich wie gewöhnlich völlig normal
restaurieren würde. Warum aber sollte es von Schaden
sein, wenn sich innerhalb einer ohnehin dichten Narbe,
wie sich eine solche an Stelle eines tiefen Geschwüres

ja doch unausbleiblich bilden müsste, eventuell ein Blei
praecipitat befinden würde. Ich glaube, dass e

s

schwer
halten würde, den Beweis einer solchen Schädlichkeit
beizubringen, umsomehr als dieses gefürchtete Bleipraeci
pitat wahrscheinlich durch den Eiter, welchen das Ge
schwür absondert aus dem Auge entfernt wird. Jeden
falls scheint die Vermuthung, e

s

könnten durch dieses
Bleipraecipitat späterhin Reizzustände des Auges entste
hen, mehr theoretischer Natur zu sein, und doch ist das
Blei in oben angeführter Anwendungsweise in Fällen von
hartnäckigen gefährlichen Affectionen der Cornea, seien

e
s Geschwüre, seien e
s eitrige Infiltrate, die durch ka

tarrhalische Zustände der Bindehaut, bedingt oder neben
bei bestehen, was bekanntlich sehr oft der Fall ist,
meiner Ueberzeugung nach ein unersetzliches Medicament.
Jeder erfahrene Praktiker wird oft genug die Erfahrung
gemacht haben, dass in Fällen von Phlyctaenen der Con
junctiva bulbi, neben bestehender lymphatischer Affection
der Lidbindehaut, es sehr oft vorkommt, dass das Sonst
sehr praecis wirkende Calomel eine noch grössere Rei
zung des Auges hervorbringt und erst eine vorhergehende
Touchirung der Lidbindehaut mit Bleilösung das Auge
für Calomel empfänglich macht, welches erst jetzt wirk
lich eclatant wirkt. Besonders in Fällen von Geschwüren
erkennt man die günstige Wirkung des Bleies, welche
Kobert demselben bei allen Wunden und Geschwüren
überhaupt zuschreibt. Somit scheint e

s

mir in der That
übertrieben, wenn gewichtige Ophthalmologen, wie z. B

.

Fuchs in Wien das Blei aus dem ophthalmologischen
Heilschatz bedingungslos gestrichen wissen wollen. Ich
möchte daher diese Frage dahin formuliren, dass Blei
präparate den Kranken in die Hand zu geben möglichst

zu vermeiden ist, ja, dass sogar den Apothekern verb0
ten werden soll, das Bleiwasser und das sog. Goulard'sche
Wasser und sonstige Bleipräparate im Handverkaufe ab
zulassen, da sie in der That in manchen obengenannten
Fällen fast unreparirbaren Schaden stiften, dass sie aber

in Fällen von eitrigen Geschwüren und Infiltraten der
Hornhaut neben bestehenden Conjunctivalaffectionen sehr
wohl und mit Vortheil von der Hand des Arztes ange

wandt werden können, oder sollen. Dem Blei ähnliche
Mittel, wie z. B

.

das Zincum sulf, wirken lange nicht

so günstig.
Fall II betraf einen Mann von ca. 45 Jahren, von
gleichfalls decrepidem Habitus. Hier war die linke Cor
nea unter denselben Erscheinungen erkrankt und in Ca.

3 Wochen war der Process abgelaufen und zwar ganz
unter derselben Behandlung. Hier umfasst das Geschwür
etwa 1

/3 des Hornhautumfangs und kam gleichfalls nicht
zur Perforation. Die Krankheit scheint hauptsächlich bei
älteren in der Ernährung herabgekommenen Individuen
vorzukommen, was auch Michel (Lehrbuch der Augen
heilkunde 1884, S

.

266) angiebt. Als unmittelbare Ur
sache fungiert ein bestehender Catarrh oder eine Hyper
aemie der Conjunctiva, der sogenannte Catarrhus SicCus.
Michel nennt diese Affection Ulcus annulare catarrhale,
ich würde noch dem hinzufügen senile.
Aehnliches möchte ich über folgenden Fall eines Ulcus
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corneae ephlyctaena berichten, ebenso über ein Infiltratum | Beleuchtung zu sehen war, wie ich Aehnliches in keinem ande
suppurativun corneae, neben bestehender stark secerni
render Conjunctivitis, wobei sich in beiden Fällen Blei
als eclatant wirksam erwies.
Betreffs des ersteren möchte ich vorausschicken, dassWos
sius (Grundriss der Augenheilkunde 1888 S. 146) die
Conjunctivitis phlyctaenulosa in 3 Arten eintheilt:
1) die solitäre Conjunctivalphlyctaene
2) die multiplen sandkornförmigen Randphlyctaenen und
3) die Pustula maligna.
Es interessiert mich hier die 3. Form, die Vossius wie
folgt beschreibt. Unter gewöhnlich lebhaften Schmerzen,
Thränen, Lichtscheu, starker Injection tritt eine Phlyctaene
von grauer oder gelber Farbe im Limbus auf und ragt
halb auf die Hornhaut, halb auf die Sclera hinüber. Meist
platzt dieselbe, nachdem sich ein grauer oder gelber Hof
auf der Cornealseite gebildet hat und es entsteht ein
kraterförmiges in die Tiefe greifendes Geschwür der Horn
haut, welches schnell bis auf die Membrana Desce
meti vordringt und noch ehe ärztliche Hilfe kommt, per
foriert. Im Moment der Perforation prolabirt die Iris und
reizt wie ein Pressschwamm die Umgebung, welche sich
intensiver trübt, erweicht und ectatisch wird. Der Pro
laps verhindert die reguläre Heilung des Geschwürs.
Sich selbst überlassen entsteht entweder ein adhaerentes

Leucoma prominens oder ein Partialstaphylom. Günstiger
ist es, wenn die Phlyctaene durch weitere Vorschiebung
der Trübung und Gefässe in die Cornea der Ausgangs
punkt einer büschelförmigen Keratitis wird. Wegen ihres
destruirenden Einflusses auf die Cornea führt diese Form
der Phlyctaenen den Namen Pustula maligna.» (Mir
scheint, dass Phlyctaene maligna rationeller wäre). Ich
erinnere mich aus meiner Praxis dreier Fälle bei Kin
dern im Alter von 4–10 Jahren, bei denen diese 3.
Form der Phlyctaene genau unter diesen von Vossius
treffend geschilderten Erscheinungen verlief. DieTherapie
dieser Erkrankung belangend sagt Vossius in seinem
obengenannten an Ophthalmiatrischen Schätzen unüber
troffenen Buch: «Schwieriger ist die Behandlung der 3.
Form. Man hebe den Allgemeinzustand, verhüte die Per
foration und beschleunige die Reparation. Die Kinder
müssen im Bette liegen,bekommen Eserin in den Binde
hautsack eingeträufelt, damit nicht der Pupillarrand bei
der Perforation prolabirt und Druckverband abwechselnd
mit warmen Umschlägen. Gelbe Salbe befördert oft die
Regeneration. Oder man punctire die Vorderkammer bei
Eseringebrauch mit einer Desmarres'schen Nadel resp.
einer Lanze im Limbus resp., wenn die Perforation des
Geschwüres nicht zu vermeiden ist an der dünnsten Stelle
des Geschwürsgrundes und lasse das Kammerwasser nur
langsam abfliessen. Die Punction werde nach Bedarfwie
derholt. Einen Irisprolaps schneide man mit Pincette
und Scheere oder Graefe’schem Linearmesser ab, wenn
er sehr gross ist und durch Eserin sich nicht mehr re
ponieren lässt.» Ich habe zwei meiner Fälle genau so be
handelt, und in keinem liess sich die Paracenthese um
gehen.

Im dritten Falle bei einem sehr schwächlichen 10-jährigen
Knaben, wo zugleich ebenso wie bei den beiden ersteren eine
sogenannte lymphatische Conjunctivitis bestand, war das Ge
schwür der Cornea, welches an deren unterem Rande sass und
sehr ausgedehnt war, der Perforation sehr nahe. Da versuchte
ich, indem ich mit grösster Vorsicht die Lider ectropionierte,
die Schleimhaut mit 3 pCt-iger neutralisierter Bleilösung zu
touchieren, spülte mit kaltem Wasser nach und liess kühle
Compressen machen. Sofort änderte sich das Bild: Die hefti
gen Schmerzen, gegen welche bis jetzt. Alles erfolglos blieb,
nahmen ab, Thränenfluss und Lichtscheu verringerten sich
und unter täglicher Touchirung, neben Eserin, Jodoform und
kühlen Compressen abwechselnd mit Druckverband, klärte sich
die stark gelb-eitrig aussehende Trübung. Es bildeten sich Ge
fässe, welche eine ganz eigenthümliche Anordnung hatten,
indem sie im Geschwürsgrunde die Form einer stehenden 8
(acht) bildeten, deren Kreise von senkrecht verlaufenden Ge
fässen ausgefüllt waren, was besonders schön bei seitlicher

ren Fall gesehen und auch nirgends beschrieben finde. Mit
darauf folgender Anwendung von Pagenstecher'scher Salbe
war das Geschwür in ca. 6 Wochen normal vernarbt und
konnte ich in der Narbe absolut keine Bleipraecipitate ent
decken, die jenes charakteristische Aussehen im oberflächlichen
Hornhauterosionen haben. Zur Nachkur liess ich noch Zink
lösung einträufeln.

Also auch in diesem Falle bewährte sich das Blei aufs
Beste ohne die gefürchteten Nachtheile zu bringen. Ein
Jahr später sah ich diesen Knaben wieder. Die Narbe,
die eine weisse Farbe hatte, ist dunkler geworden. Seh
schärfe fast normal. Der Knabe hat sich unter Eisen
gebrauch (ich gebe mit Vorliebe Ferr. pom. mit Malaga
wein) sehr erholt. Auch will ich erwähnen, dass eine
ganz ähnliche Phlyctaene sich am andern Auge zu bilden
begann, die jedoch bei sofortiger Anwendung von Blei
in gleicher Weise rasch zur Rückbildung kam.
Endlich möchte ich hinzufügen, dass ich im vorigen
Winter bei einem kräftigen jungen Manne ein grosses
progressives Infiltratumsuppurativum derCorneaneben be
stehender starker, schleimig-eitriges Secret absondernder
Conjunctivitis gleichfalls durch Anwendung von neutrali
sirter Bleilösung in oben angegebener Weise zur Heilung
brachte. Der junge Mann litt zugleich an chronischer
Blenorrhoea urethrae, die Conjunctivitis war also vielleicht
gonorrhoischer Natur. Jedenfalls trotzte der Process der
üblichen Medication und verschlimmerte sich durch warme

Dompressen, welche ihm ein College vorher angeordnet
hatte, wie dieses bei eitrigen Hornhautinfiltraten üb
lich ist.

-

Referate,

K. Landsteiner: Ueber den Einfluss der Nahrung auf
die Zusammensetzung der Blutasche. (Zeitschrift für
physiologische Chemie, herausgegeben von Hoppe-Seyler).
Verlag von K. J. Trübner, Strassburg 1892.
Nach der Angabe vieler Autoren, können die Salze des Blu
tes, je nach der Nahrung wechseln. An Stelle von Phospha
ten können Carbonate treten, das mit der Nahrung aufgenom
mene Kali kann aus den Blutkörperchen das Natron verdrän
gen und an seine Stelle treten. Dem Plasma dagegen kann
das Natron z.Th. wohl entzogen, aber durch das Kali nicht
ersetzt werden. Andrerseits sind wiederum Analysen von
Blutaschen veröffentlicht worden, wo die Resultate bei der
gleichen Thierart, unabhängig vom Futter, gut übereinstimm
ten, dagegen bei verschiedenen “ ganz bedeutende Differenzen aufwiesen. Verf. hat nun 15 Kaninchen mit Kuhmilch
und 15 mit Wiesenheu 3'/2 Monate gefüttert und bei der Ana
lyse der Blutasche constatiren können, dass nicht die Zufuhr
der mineralischen Stoffe über ihre Einverleibung in den Orga
nismus entscheidet, sondern, dass der Thierkörper die ihm ge
wöhnlich reichlich dargebotenen Salze nach Bedarf in seinen
Bestand aufnimmt oder ausscheidet, ebensowie im Allgemeinen
die übrigen ihm zugeführten Stoffe. Der Gehalt der Blutasche
. an den verschiedenen Salzen, wie auch das Verhältniss der
selben zu einander, war bei beiden Versuchsreihen gleich.

T. Araki: Beiträge zur Kenntniss der Einwirkung von
Phosphor und von arseniger Säure auf den thieri
schen Organismus. (Zeitschrift f. physiologische Chemie,
herausgegeben von Hoppe-Seyler). Verlagvon K. J.Trüb
ner, Strassburg, 1892.

In seinem früheren Mittheilungen hat Verf. nachgewiesen
dass der Uebertritt von Eiweiss, Zucker und Milchsäure in
den Harn, als eine Folge des Sauerstoffmangels erscheint,
gleichgiltig, ob derselbe auf die eine oder auf die andere Weise
herbeigeführt war. Da auch bei der Phosphorvergiftung Ei
weiss und Milchsäure im Harn auftreten, untersucht. Verf.
die Einwirkung dieses Giftes nach dieser Seite hin. Die Zer
störung der Blutkörperchen bei Phosphorvergiftung hat man
mit dem Erscheinen des Icterus, die Ausscheidung der Milch
säure mit der Lebererkrankung in Zusammenhang gebracht.
Die Versuche, ob vielleicht der Phosphordampf die Verände
rung der Blutbestandtheile herbeiführt, ergaben im Reagenz
glase weder eine Einwirkung desselbenauf die Blutkörperchen
noch auf ihr Verhalten gegen den Sauerstoff. Die entstandene
Hämoglobinverbindung des Phosphors wirkte auf Thiere nicht
giftig. Wurden Kaninchen mit soviel Phosphor vergiftet, dass
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der Tod nach wenigen Stunden erfolgte, so war das Hämo
globin garnicht verändert, während die Organe, wie Leber
und Milz, bereits sehr stark erkrankt gefunden wurden. Im
Harn waren alsbald Eiweiss und Milchsäure nachzuweisen.
War die Quantität des Phosphore eine geringe (0,01 grm. pro
Kaninchen) und erfolgte der Tod nach einigen Tagen, so wa
ren die Blutkörperchen nicht unerheblich zerstört. Neben Ei
weiss und Milchsäure fand sich zuweilen auch Zucker in klei
nen Quantitiiten im Harn. Gallenfarbstoñ` wurde bei Kanin
chennie gefunden,was einen wesentlichenUnterschied zwischen
den Vergiftungssymptomen bei Menschen und Hunden einer
seits und bei Kaninchen andererseits, darstellt. Hunde, die
durch wiederholte Dosen von Phosphor (0.02—004 grin.) ver
giftet wurden 111111nach 2—4 Wochen eingingen, zeigten bis
zu ihrem Tode eine progressive Hämoglobinabnahme. Gallen
farbstoiï war im Harn immer vorhanden. Eiweiss und Milch
saure waren dagegen nicht constant anzutreffen, fehlten oft
tagelang und traten dann wiederum auf. Zucker fand sich
nur bei einem Hund. Die Untersuchung, ob auch eine Vergif
tun mit arseniger Säure Milchsäure im Harn liefert, ergab
bei aninchen und Hunden positive Resultate. Hier wurde
auch bei Kaninchen oft Gallenfarbstoff gefunden. Die Verhält
nisse des Eiweisses und der Milchsäure waren ganz wie hei
der Phosphorvergiftung. Auf Grund dieser Versuche kommt
Verfasser zu denErgebnissen, dassdieAusscheidung der Milch
säure im Harn bei Phosphorvergiftung nicht hervorgerufen
wird durch Anämie, sondern durch d1e Abnahme der Herz
thätigkeit, die wiederum eine verminderte Sauerstoffab abe
des Blutes an die Organe zur Folge hat. Der Icterus bei P os
phorvergiftung beim Hunde steht unzweifelhaft im Zusammen
hang mit der Abnahme desBlutfarhstotfes. Wird der Sauerstoff
mangel bei der Phosphorvergiftun durch Kohlenoxydeinwir
kung erheblich gesteigert, so erfa ren auch die Erscheinun
gen eine Steigerung und zwar tritt dann bei gutem Ernäh
rungszustande auch Glycosnrie ein.

'l‘. Irisava: Ueber die Milchsäure im Blut und lIarn.
(Zeitschrift für

physiologische
Chemie, herausgegebenvon

Hoppe-Seyler). 7erlagvon K. J. Trübner, Strassburg 1892.
Die sich widersprechenden Angaben über das Vorhanden
seinder Milchsäure im Leichenblut veranlassten Verf. diese
Frage näher zu untersuchen wobei er von demGedankenaus
ging, dass der Gehalt an Milchsäure im Leichenblut ein ver'
schledener sein rnrrss,je nachdem der Tod schnell ohne vor
bereitende Stadien, oder erst durch langsame Aufhebun der
einen oder anderen Lebensbedingungen erfolge. Der aner
stoñ'mangelbeim Eintritt des Todes musste den Milchsäure
gehalt beeinflussen. Der Versuch wurde mit dem Blut von
kranken Menschen an efangen und nach ihrem Tode fortge
setzt, indem dasselbe enLeichen entzogenwurde. Im Leichen
blut wurde in allen Fällen Milchsäure nachgewiesen. In Men
schenharnen. welche sämmtlich kurz vor demEintritt desTo
des, im Stadium der Agonie, gelassen waren, wrrrde nicht
immer'` aber doch oft genug Milchsäure nachgewiesen und
zwar fehlte sie manchmal, wenn solche schon 1111Blut nach
weisbar war und umgekehrt. Der Versuch, sie auch in den
Blutkörperchen (es wurde bisher angenommen, dass ihr Sitz
das Serum sei) nachzuweisen gelang ebenfalls. Ebenso im
Eiter. Normales Hundeblut enthält stets Milchs .ure. Bei künst
lich erzeugter Anämie ist der Milchsäuregelralt des Blutes
um so höher, je stärker der Sauer-stori'mangeleintritt. Entge
gen der früheren Annahme, dass die saure Reaction der 0r
gane, nach eingetretener Leichenstarre, der Milchsäure allein
zuzuschreiben sei, laubt Verf., dass das saure hosplrorsaure
Kali daran ebenfal s betheiligt ist. Dieses Salz 120111116er aus
den Pancreas und Leber isohren. Kresling.

Karl Menge: Ein Beitrag zur Cultur des Gonococcus
Krönig: Vorläufige Mittheilung über die Gonorrhoe im
Wochenbett. (Centralbr. f. Gyn. 1893Nr. 8).

Bekanntlich führt die Infection mit Trippercoccen sehr
häufig zu folgeschweren Erkrankungen des weiblichen Geni
taltractus. Die schon 1872 von Nöggerath ausgesprochene
Behauptung, dass der Tripper der Frau eine viel schwerere
Krankheit als beim Manne ist, tindet in neuerer Zeit auf
Grund bakteriologischer Forschungen eine volle Bestätigung.
Die Lehre von der weiblichen Gonorrhoe ist rrritdemMoment,
wo es Wertheim gelang Reinculturen desGonococcnsNeisser
auf einem Gemisch von lnenschliclrenrBlutserurn und Agar zu
züchten in eine neue Phase getreten. Vermuthnngen, denen
zufolge viele Entzündungsformen der weiblichen Geschlechts
organe als onorrlroischer Natur anzusehen sind, finden jetzt
immer häu ger eine Bestätigung.
Bei der Schwierigkeit selbst in grösseren Gebäranstalten
die nöthigen Mengen von tadellosem menschlichernBlutserum
aus der durchsclrnittenen Nabelschnur oder dem retroplacen
taren Blute zu beschaffenist es als wesentlicher Fortschritt
zu bezeichnen, wenn uns Menge lehrt, dass ein Gemisch von

Agar mit 111-витаминам oder mit einströmendem Dampfe
sterilisirtern Hydrosalpinxiuhalt ein vortreftliches Nain-medium
für Tripperbakterien abgiebt. Kelmfreie Kystomtlüssigkeit ist
durch Anstechen der Cyste mit>glühendem Messer in grosser
Menge in jeder Klinik zu gewinnen manmuss sich nur hüten
Antiseptiea mit dem ausiliessendeninhalt in Contact zu brin
gen. Schon Spuren von Sublirnat reichen hin entwicke

lrrrrîshernrnend
auf den iiberaus empfindlichen Gonococcus tu

wir en.
Krönig gelang es bei 9 Wöchnerinnen Gonococcen in den
Lochienculturen nachzuweisen. Von diesen blieb nur eine
fieberfrei, die andern erkrankten, darunter zwei an einer
Spätinfection. AufGrund seiner Untersuchungen stellt K rönig
folgende Sätze auf:

'

1. Bei gonorrhoischerkrankten Frauen kann die Gonorrhoe
post partum auf die Gebärrnutterhöhle übergehen. Es findet
eine sehr reiche Vermehrung der Gonococcen 1111110611161.
secret statt.
2. Die gonorr'hoische Infection der Gebärmutterhöhle allein
kann Fieber im Wochenbett bedingen.
З. Dafür, dass es eine durch Gonococcen und andere руо
gene Keime bedingte Mischinfection giebt, hat K. keine An
haltspunkte linden können.
4. Die gonorrhoische Infection inr Wochenbettist keine direct
lebensgefahrliche Erkrankung, doch führt. sie relativ oft zu
Spätwochenbetterkrankungen, die durch UebergreifendesРги
cessesvom Endometrium auf die Tuben und das Perimetrium
zu den bekannten gonorrlroischen Adnexerkranknngen füllten.

W. Beckma nn.

Joseph Lister: Ueber antiseptische Wundbehandlung.
(The Brit. Med. Journ. 1893Nr. 1674-77).

Da Blutserum ein ungiìnstiger Nährboden für alle Keime
ist. und der 0r anismus andrerseits 1111Stande ist geringe
Mengen von Mi roben zu vernichten (Phagocytose) können
sich Keime, die aus der' Luft auf Wunden gerathen nicht ent
wickeln. Aus diesemGrunde kann vomSpray undder Irrigation
von Wunden abgesehen werden. Infection ist zu befürchten
von der unreinen Haut des Pat.. den Händen des Operateurs.
den Instrumerrteu und auch Schwämmen. Letztere empfiehlt
L., da sie besser'Wundsecret aufsaugen als Watte oderandere
Verbandstoiïe. Als Desinfectionsmittel wird5pCt. Carbolsäure
empfohlen, die nach Listers Erfahrungen zuverlässiger ist als
Sublimat. Zum Beweise werden Versuche mit Staphylococcus
und Tnberkelbacillen angeführt. Die Schwämmewerden zuerst
gründlich mit Seife und Wasser, darnach mit Soda aus e
waschen darauf abgespült und in einer 5 pCt. Carboisänre
sung verwahrt. Die Instrumente werden nach jeder Operation
mit der Nagelbürste gewaschen. Es genügt sie im Beginn
der Narkose des zu (lperirenden in 5pCt. Carbolsäurezulegen.
Das Kochen der Instrumente wird als umständlich verworfen:
leicht kommendie Instrumente auch nach dem Kochen mit
Infectionsstotfen in Berührung. Fiir die Desinfectiou der Haut'
ist die Carbolsäure dem Sublimat vorzuziehen, da es leicht die
Epidermis durchdringt. Bei der Desinfection mit Snblimat
muss stets Terpentin oder Aether zu Hilfe genommenwerden.
L. geht soweit zu behaupten, dass man Seife und Wasser ent
behren kann beim Gebrauch der Carbolsäure. Die Seide wird
gekocht. Jodoform wirkt auf Wunden als gutes Antisepticum.
Wo se tische Einñiisse nicht sicher auszuschliessen sind
(Mund, ctum, pntride Wundhöhlen), wird eine Lösung von
Zinc. chlorat gr'xxxx:,»}l Wasser empfohlen. Die aseptische
Wundbehandlung giebt nicht so gute Resultate wie die anti
septisclre. Sie erfordert einerseits einen com lieirten Sterili
sationsapparat, andrer'seits bildet das ster'ilisrrte Verbandma
terial keinen Schutz gegen das Eindringen von Infections
stoffen von aussen in die Wunde. Als Verbandstoffwird Gaze
empfohlen. die mit einer Lösung eines Doppelsalzesvon C an
quecksilber mit Cyanzink imprägnirt ist. Dieses Dopp salz
ist schwerlöslich (in Blutserum 1 :M0-3GB) 111111reizt die
“funden nicht — beides Vorzüge vor Sublimat. Vor der Car
bolgaze hat die Cyanquecksilberzink aze den Vorzug, dass
der antise tische Stoff sich nicht veräüchtigt. Dieses von L.
durch 4-jä. rige Anwendung erprobte Salz hat eine starke
entwickelungshemmende, dagegen eine schwache bakterien
vernichtende Wirkung. Aus diesem Grunde wird die Gaze,
mit 5 pCt. Carbollösung an efeuchtet auf die Wunden a pir
cirt. Gewöhnlich verwendet . mit Rosanilin efarbte ш.
Die Farbe fällt gleichzeitig das Cyandop lsa z' im Gewebe
der Gaze. Urn reine Wunden vor der Nach arschaft septischer
Infectionsquellen zu schützen (Anus) verwendet L. das Dop
pelsalz; das mit 5 pCt. Carbolsäurezu einer creamartigenMasse
angerührt wird. — Das Princip den ersten Verband nicht
bald zu wechseln lässt L. nicht gelten. Er wechselt 11111merst
nach 24 Stunden, da derselbe die grösste Quantität Wund
secret enthält. Die meisten Pat. fühlen nach diesemVerband
wechsel Erleichterung. Natürlich giebt es Ausnahmen, wo die
Wunden möglichst in Ruhe gelassen werden wüssen.

W. Beckmann.
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C. Holman: Ein Fall vou Myxoedem behandelt mit
Thyreoideafütterung. (The Brit. Med. Journ. 1893
Nr. 1673).

„Pat. litt schon 7 Jahre an Myxoedem. Starke Schwellung
des Gesichts, der Extremitäten und des Rumpfes. Neigung zu
Hämorrhagien, Albuminurie, der Urin enthielt rothe und
weisse Blutkörperchen. Am Anfang der Behandlung wurde
jeden zweiten Tag die ganze Thyreoidea eines vor 2–3 Stun
den geschlachteten Schafes zerkleinert mit etwas Wasser und
Brandy gegeben. Der Erfolg zeigte sich bald. Die Schwellun
gen liessen nach, die Quantität des Eiweisses im Urin nahm
ab, ebenso die Zahl der weissen Blutkörperchen. Die rothen
Blutkörperchen verschwanden ganzaus demUrin. Bemerkens
werth war das Auftreten von grossen Quantitätem Schleim
im Urin. Als störende Nebenerscheinung trat heftiges Herz
klopfen auf, weswegen bald mit der Dosis herabgegangen
werden musste. Pat. bekam nur noch einen halben Thyreoidea
lappen alle 2Tage, bei dieser Behandlung schritt die Besse
rnng schnell fort. Der Taillenumfang nahm um 5 Zoll ab,
alle Erscheinungen des Myxoedems schwanden gänzlich. Pat.
nimmt jetzt nur noch alle 12–14 Tage einen halben Thyre
oidealappen ein. W. Beckmann.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

H. Löhlein. Gynäkologische Tagesfragen. Wiesbaden, Ver
lag von Bergmann 1893.

Verf. bespricht an der Hand eigener Erfahrungen mit Be
rücksichtigung der Anschauungen anderer Autoren in sehr
lesenswerther Weise das Uteruscarcinom, die Ventrofixation
minddie Frage der Prophylaxis der Wochenbetterkrankungen.
Das Corpuscarcinom ist nicht so selten wie früher angenom
men wurde (nicht 3, 4 pCt., sondern 8 pCt. aller Uteruscarci
nome). Charakteristisch sind die in bestimmten Intervallen wie
derkehrendenSchmerzanfälle, als Ausdruck von Uteruscontractio
nen bei erschwertem Abfluss von Secret, Blutgerinnseln oder
Geschwulstpartikeln, ferner Blutungen. Die diagnostische Ab
rasio wird vom Verf. betont; lässt auch die mikroskopische
Untersuchmng Zweifel übrig, so ist die Abrasio zuwiederholen.
Die vorsichtig ausgeführte selbst wiederholt gemachte Excoch
leatio wird vom Verfasser als Palliativmittel gerühmt. Die To
talexstirpation giebt vorzügliche Resultate in Bezug auf die
bleibende Heilung. Dieselbe kann bei nicht malignen Erkran
kungen des Uterus in seltenen Fällen nicht zu umgehen sein.
Das häufiger vorkommende Portiocarcinom theilt. Verf.analog
Ruge ' Veit in ein vaginales und intracervicales (nach R.
und V. Portio- und Cervixcarcinom). Eine frühzeitige Diag
nosenstellung wäre nur dann möglich, wenn den Hebammen
die Wichtigkeit postclimacterischer Blutungen, derentwegen
sich die Frauen an sie um Rath zu wenden pflegen, gegen
wärtig wäre. Zur Ausspritzung bei inoperablen Carcinomen
zieht L. dem Carbol das Creolin vor. Ferner wendet er die
trockene Pulverbehandlung an. Es werden hühnereigrosse
Säckchen aus Jodoformmarly mit Holzwolle oder mit Kohle
und Jodoform zu gleichen Theilen, oder bei Blutungen mit
Tannin gefüllt in die Scheide gelegt. – Der Ventrofixation
gegenüber betont Verf. die guten Resultate der Pessarbehand
lung (18 pCt. definitive Heilungen). Die%" wurde vonihm meist bei Laparotomien, die anderer Ursachen wegen ge
macht wurden, ausgeführt. Operationsverfahren nach Czerny
mit Annähen des Fundes. – Die puerperale Prophylaxe ge
gründet auf antiseptisches resp. aseptisches Leiten der Gebur
ten hat eine allmähliche aber stetige'' der puerralen Mortalität bewirkt. Inbezug auf die Frage der Selbst
infection wie auch der Zulässigkeit vaginaler Desinfection
vertritt Verf. einen eklektischen Standpunkt. Vaginale Dezin
fection wird nur in ganz bestimmten Fällen ausgeführt und
zwar l) bei eitrigem Fluor oder Gonorrhoe 2) wenn schon vor
her innere '' anderer Seite stattgehabt hatte3) bei Fieber 4) bei der Möglichkeit des Importes von Schei
denkeimen in das Cav. uteri (partus arte praematurus). In der
Hauspraxis hat die Zahl der Todesfälle etwa um ein Drittel
gegen die vorantiseptische Zeit abgenommen. Eine Warnung
für alle Aerzte vor dem Operieren ohne genügende Indication
scheint durchaus berechtigt. Die Hebung des Hebammenstan
des (Vereine, Hebammenzeitung, Repetitionscurse) und mög
lichste Einschränkung der inneren Untersuchung durch Heb
ammen kommen als wesentliche Faktoren bei der Prophylaxe
der Wochenbetterkrankungen in Betracht.

W. Beckmann.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– R. A. Lundie behandelte einen Fall von Myxoedem mit
Injectionen von Schilddrüsenextract. Erst 6Wochen nach Be
ginn der Cur trat eine schnelle Besserung ein. Als die im

Anschluss an die Injectionen auftretenden Schmerzen und Ab
scesse es unmöglich machten die Einspritzungen fortzusetzen
und Verschlimmerung der Krankheit eintrat, wurde das Extract
per os gegeben. Pat. nahm vom Juli bis zum December 1892
zwei mal wöchentlich soviel vom Extract ein als einemSechs
tel einer Schafthyreoidea entspricht. Pat.hat sich jetzt so weit
gebessert, dass von irgendwelchen Symptomen des Myxoedems
nichts mehr nachgewiesen werden kann.

(Brit. med. Journ. 1893,pag. 64).
– Bulowsky. Ueber die schädlichen Bestandtheile
der Kinder-Gummisachen. Diese Gummisachen sind un
schädlich, wenn sie im Wasser schwimmen, wenn sie elastisch
sind und wenn sie eine weiche Consistenz haben. Je grösser
das specifische Gewicht der Gummiwaaren, desto bedeutender
ist auch ihr Aschengehalt, d. h ihr Gehalt an mineralischen
Bestandtheilen. Schwarze Warzen- und Saughütchen sind un
schädlich. Schwarze Puppen, wenn sie in der Masse so gefärbt
sind, sind schädlich, da sie Bleioxyd enthalten. Man kann sie
von den unschädlichen schwarzen Gummisachen dadurch unter
scheiden. dass sie in Wasser untersinken. Rothe oder roth
braune Gummisachen, die in der Masse so gefärbt sind, sind
unschädlich, da sie Fünffach-Schwefelantimon enthalten. Alle
grauen Gummisachen sind relativ schädlich, weil sie Zinkoxyd
enthalten. Es ist ferner zu berichten, dass unter den Farben,
mit denen die Gummispielsachen oberflächlich gefärbt sind,
sich auch schädliche befinden.
(Arch. f. Hygiene XV. H.2.– Aerztl. Praktik. N52.)
Hochgeehrter Herr Redacteur!

Ich ersuche.Sie den folgenden Zeilen in Ihrer werthen Zeit
schrift Platz zu geben.
Die von mir verfasste und in dem von Herrn F. F. Paw
lenkoff herausgegebenen Sammelwerke (Kn3Hb 3aMrkvateIE
HEIXTH,IIOIeit. “ 616MioTekaOD. IIaBIehkoBa) erschienene Skizze des Lebens und Wirkens Nicolai Pirogoffs
gab mir den Anstoss zur Ausarbeitung einer ausführlichen
speciellen Biographie des grössten Chirurgen Russlands. Ich
erlaube mir deshalb mich an alle Diejenigen zu wenden. die in
Folge persönlichen Verkehrs mit Pirogoff, mir irgendwelche
Mittheilung machen können, oder auch seine Briefe, Notizen
und sonstiges Material mir zur freundlichen Verfügung stellen
können. Ich hege die Hoffnung, dass diese Personen, das An
denken des grossen Mannes ehrend, geneigt sein werden mir
ihre liebenswürdige Unterstützung nicht zu entziehen.
Alle zugesandten Schriftstücke werden, nach Abnahme von
Copien, mit tiefempfundenem Danke zurückerstattet werden.
Ich werde es, selbstredend, als eine für mich angenehme Pflicht
ansehen, aller Derjenigen, die mich mit der Beschickung von
Material beehrt haben, Erwähnung zu thun.

Julius Malis, Dr. med.
St. Petersburg, Bolschaja Moskowskaja 7

(BoIbmaa MockoBcka A 7).

Vermischtes,

– Ernannt: der ältere Arzt des St. Petersburger Nikolai
Waiseninstituts, wirkl. Staatsrath Heinrichsen und der
jüngere Arzt des St. Petersburger Marienhospitals. Staatsrath
Dr. Neumann – zu Consultanten für Kehlkopfkrankheiten
bei den St. Petersburger Instituten des Ressorts der Anstal
ten der Kaiserin Maria, mit Belassung in ihrem früheren Stel
lungen. Der Landschaftsarzt des Permschen Gouvernements
Schmidt – zum Gehülfen des Saratowschen Gouvernements
Medicinalinspector.– Prof. Dr. Rudolf Virchow sind während seiner Anwe
senheit in England zahlreiche Auszeichnungen und Ehrenbe
zeugungen zu Theil geworden. Am 23. März m.St. wurde er
von der Universität Oxford feierlich in öffentlicher Sitzung
zum Doctor des Civilrechts honoris causa ernannt. Der Prinz
von Wales hatte ihn zum Diner geladen, wo auch die Kai
serin Friedrich Theil nahm. Die Prinzessin Christian von
Schleswig-Holstein empfing ihn im Buckinghampalast. In Lon
don hatte er Gelegenheit, seine alte Bekanntschaft mit Glad
stone zu erneuern. Eine Einladung des Lordmayors zu einem
Empfang im Mansionhouse hat Virchow wegen Zeitmangels
ablehnen müssen.– Auf dem V. Congresse russischer Aerzte wird eine
besondereSection für die Cholera eingerichtet werden.
Den Vorsitz in dieser Section wird der Oberarzt des Hospitals
der hiesigen St. Georgs-Gemeinschaft barmherziger Schwestern
Privatdocent Dr.W. N. Ssirotinin, führen.
–- Das Kapital desV. Congresses russischer Aerzte
betrug, wie der Kassirer Dr. Woronich in dem Wratsch
mittheilt, am 1. Januar d. J. 242 R. 56 Kop. in baarem Gelde
und 5100 Rbl. in Werthpapieren.– Von der Russischen syphilidologischen und dermatologi
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schen Gesellschaft sind eine Reille von Bestimmungen bc
züg,lücli der Bewahrung des ärztlichen Geheiin'nisses
bei syphilitischeu und venerischen Krankheiten aus
gearbeitet wordeii. Diese Bestimmiingeu, welche nicht nur fìir
die Aerzte, sondern auch für die Pliarmaceuten und das ganze
niederemedicinischePersonal (Feldscher, Feldscherinnen, lieb
ammen,barmherzige Schwestern u. s. w.) obligatorisch sein
sollen, werden dem bevorstehenden V. Congress russischer
Aerzte zur Begutachtung vorgelegt werden._ Das Executiv-Comité für das dem berühmten Geburts
helfer Semmelweis in seinerGebiirtsstadt Buda est zu er
richtende Denkmal bittet uns, unsereLeser zur getheiligung
an der internationalen Sammlung für dasDenkmal anzuregen.
Beiträge sind bis zum Ende dieses Jahres an den Schatz
meister Dr. Elischer, Ungarn, Budapest, IV. Petötitér 1 zu
senden. In dem Verzeichniss der Mitglieder des internationa
len Comités, welches das Zustandekommendes Denkmals för
dern will, finden wir folgende in Russland lebendeHerren ge
nannt: Balandin (Petersburg), Küstner (Dor at), Neuge
bauer (Warschau), Pliänomenoff (Kasan), ein (Kiew),
Sla wj an sky (Petersburg)._ verstorben: l) Am 15. März in St. Petersburg der
Oberarzt des Ssemenow’sehen Leib-Garde-Regiments Staats
rath Dr. Gustav Katzinann, im 50. Lebensjahre. Der 11111
geschiedenestammte aus Reval und hatte seine medicinische
Ausbildung an der St. Petersburger medico-chii'urgischenAca
demie erhalten. 2) Am 3. März der Landschaftsarzt des Ko
lomnaschen Kreises (Gouv. Moskau) Nikolai Belj ajew im
Alter von 34Jahreu amFleckty hns. Der Verstorbene erfreute
sich allgemeiner Beliebtheit un Achtung in seinem Bezirke.
3) Am 27. Februar im Flecken Tywrow (Podolien) der frei
rakticirende Arzt W. Subowitsch im 34. Lebensjahre am

‘lecktyghus
Trotz seiner recht aiisgebreiteten Praxis hat der

Verstor ene nicht einmal die Mittel zu seiner Beerdigung hin
terlassen, welche daher durch eine Collecte beschafft werden
mussten. 4) Am 19. December 1892in Berlin der Ordinator der

psychiatrischen
Abtheilung des Mohilewschen Gouvernements

andschaftshospitals A. Perssidski, im 30. Lebensjahre an
Sarcom des Gehirns. Er hatte sich wegen diesesLeidens einer
Operation in der Klinik des Prof. Bergmann unterzogen.
5) Am 4. März der Ostaschkowsche Landschaftsarzt S. Tep
ljaschin im 41. Lebensjahre. 6) In Graudenz im Alter von
67 Jahren der Geheime Sanitätsrath Dr. David Wiener, der
vielfach auf dem Gebiet der gerichtlichen Medicin und der
Medicinalpolizei schriftstelleriscli hervorgetreten ist. Von ihm
wurde unter Anderem eine Sammlung gerichtlich-medicini
scher Obergutachten» iin J. 1890herausgegeben._ Wie wir der «Russkaja Medicina» entnehmen, nimmt der
Director desMedicinaldepartementsDr. Ragosin als Delegìrter
von Russland an der gegenwärtig in Dresden tagenden inter
nationalen Choleraconferenz Theil._ Am 26. März feierte der bekannte Syphilidologe, Prof.
Di'. Georg Lewin in Berlin sein 25-jähriges Jubiläum als
Professor an der Berliner medicinischenFacultät. Anfangs be
chäftigte ei' sich mit Laryiigologie und war einer der ersten,
der die Laryngoskopie in Berlin einfülirte. Seit 1865ist L. di
rigirender Arzt der Abtheilung für syphilitische Krankheiten
an der Charité._ Am 26. März beging der bekannte Kliniker Dr. Carl E.
Hasse vorinaliger Professor der Patholo ie in Lci zig, Zli
rich, Heidelberg und Göttingen, sein 60~jä ri g es o c t o r
jubiläum. Der Jubilar hat zu diesemFeste für den enge
ren Kreis seiner Freunde seine Lebenserinnerungen erschei
nen lassen._ Die Wiener medicinische Facultät hat für den durch den
Tod Prof. Kahler ’s erledigten Lehrstuhl der zweiten medi
cinischen Klinik einstimmig Prof. E rb (Heidelberg) in Vor
schlag gebracht. Von dem Wahlcomité waren dem Plenum
neben Erb auch die Professoren Li cli th eim Nan n yn u.
v. J ac ksc h vorgeschlagen worden._ Dr. Brü elmann, welcher im Winter in Düsseldorf
nrakticirt, wi iin Sommer wieder die Direction des Inselba
des Paderborn übernehmen._ Der Rechtsschutzverein Berliner Aerzte
zählte am 1. Januar d. J. 511 Mitglieder. Demselbenwaren
während des Jahres 1892 _ 12,232 ärztliche Honorarforde
rungen im Betrags von 182,161Mark zur Eincassirung über
geben; davon sind eingegangen 6882 Forderungen mit 92.225
Mk., erlassen wurden oder als iineinziehbar erwiesensich 1622
Rechnungen mit 49,681Mk. und in geschäftlicher Behandlung
verblieben 3788Rechnun en mit 22,850Mk. Der Gewinn des
Vereins betrug über 2,1 Mk., das Vereinsvermögen beläuft
sich auf nahezu 20,000Mark._ 1n Warschau wird von Dr. W. Krnjewski ein neues
inedicinisches Journal unter dem Titel «Przeglad chi
rur iczny» in polnischer Sprache hei-ausge eben, welches
der hirurgie, Gynäkologie, Laryngologie, Opht almologie und
Otiatrie gewidmet ist._ Im Jahre 1892wurden in Russland 49 uiedicinische
Zeitschriften herausgegeben, davon за in St. Petersburg.

Mit dein Beginn des laufenden Jahres ist die Zahl der medi'
cinischen Zeitschriften iii Russland auf 54

‘gestiegein
von denen

35 iii St. Petersburg, 3 in Moskau, 7 in) arschau (1 in russi
scher. 6 in polnischer S rache), 2 in Charkow und 'e l in
Dorpat, Bijansk, Woronesi, Kasan, Kiew; Lipezk und scher
111ow erscheinen.
Vie die medicinischeLiteratur in Russland sich entwickelt
hat, zeigt nachstehendeTabelle:
Die Zahl der einzelnen niedicinischen Werke und Brochiiren
betrug
iin J. 1877_ 34 NIN: im J. 1885_ 90 MN
» 1878— 38 ) n 1886_ 119 э
» 1879_ 47 » » 1887_ 81 i»
» 188) _ 46 » » 1888_ 146 l
» 1881_ 46 » » 1889_ 198 »
11 1882— 54 » » 1890_ 254 ›
» 1883_ 44 » >› 1891_ 324 11

>
.\

1884 81 › » 1892_ 814 › °
1111J. 1877erschienen in St. Petersburg nur 8 medicinische
Zeitschriften. (Russ. Mediz.)._ Gleichzeitig init dem XI internationalen Congress wird
iii Rom eine internationale_medicinische und hygieni
sche Ausstellung vom 15. Se tembcr bis 15. October зет
tinden. Präsident derselben ist rof. Pagliani in Rom: f'als
Ausstellungsraum ist das grosse Kunstgebäude in der Via na
zionale bestimmt. Anfra en und Anmeldungen sind an Prof.
Pagliani, Ministerium es Innern in Rom, zu richten._ Vor einigen Tagen fand hier ein Congress dei' Land
schafts-Aerzte des Petersburger Gouvernements statt, welcher
die Berathung der im Falle des Wiederauftretens der Cholera
zu er reifenden Maassregeln zum Zweck hatte._ glach dem Bericht des Stadtphysikus von Budapest ist
auf Grund seiner eingehendenErhebungen die Feststellung,
resp. Weiterverbreitung der Cholera, in Pest zweifellos auf
den Genuss von uniiltrirtem Donauwasser zurückzuführen. Die
Pester Wahrnehmungen werden sowohl durch die neuerenBe
obachtungen in Hamburg und Altona, als auch durch die Er
fahrungen Wiens bestätigt` wo seit Eröffnung der Hochquellen

leitunrg
die Cholera nicht mehr hat festen Fuss fassen können._ ach «Uebersicht über die Choleraepidemie iin

GouverneinentTomskim Jahre 1892»welche das Mitglied
dei örtlichen Medicinalverwaltung in der Gesellschaft der
Aerzte und Naturforscher zu Tomsk mitgetheilt hat, sind iin
Gouvernement Tomsk vom 11. Juli bis 15.December im Gan
zen 16,678Personen an der Cholera erkrankt und von diesen
9190gestorben. Am stärksten herrschte die Seuche in der
Stadt Tomsk (1527Erkrankun en und 965 Todesfälle)._ Nach dem neuesten vom edicinaldepartement veröffent
lichten Cholerabulletin erkrankten in Podolien vom 16.
Febr. bis 1

.

März 289 Personen und starben 84, in der Stadt
Orel erkrankten vom 28. Februar bis 7

.

März 25 Personen
und starben 5

; Im Gouvernement Tambow vom 7
.

bis 28.
Febr. 15, resp. 9Personen: im Gouv. Ssaratow vom 15.Febr.
bis 1

.

März 15 resp. 7 Pers.; im Gouv. Ufa vom 10.Febr, ,bis

l. März 10 resp. 7 Pers.; iin Gouvernement Charkow vom 2.

bis 5
.

März 2 resp. 2 Pers.; im Gouvernement Ssamara ei'
krankte l Person und im Gouvernement Jekaterinoslaw
war eine Choleraverdächtige Erkrankung vorgekommen. Aus
Kiew, Nishni-Nowgorod, Jaroslaw wo nachdemfrüheren Bulle
tin Neuerkrankungen an der Cholera vorgekommen waren,
fehlen in dem nettestenBulletin jegliche Mittheilungen.

Vacanzen.

1
) lin Kreise Noworshew (Gouv. Pskow), ist die Stelle
eines Landschaftsarztes zu besetzen. Gehalt 1200R. Adresse
«Ново женская Земская Управа». y

2
) on dem Landschaftsamte in Nowousen werdenmehrere

Aerzte gesucht. Gehalt 1000В. jährlich. Meldung telegraphisch
bei der «HonoyaeiicitasiЗемская Управа».

3
) Im Kreise Ostasclikow (Gouv. Twer) ist die Stelle eines

Landschaftsarztes erledigt. Geh. 1250 R. jährlich. Adresse
«ОсташковскаяЗемская ynpana».

4
) DasWla dim i rs che Gonvernements-Landschaftsamtsucht

für die Zeit vom l. Mai-1. Novemb. vier Aerzte als Leiter
von 4 Sanitätsabtheilungen, welche im Falle des Wiederauf
tretens der Cholera in verschiedene Bezirke des Gouverne
ments gesandt werden sollen. Gehalt 150 В. incnatlich.

+ Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 13. April 1893.
+ Nächste Sitzung des deutschen ärztli
chen Vereins Montag den 5. April 1893.

') Diese auffiillende Zunahme ist wohl zum Theil durch die
Unmasse der im vorigen Jahre erschienenen kleinen-Cholera
brochiireii zu erklären. (D. Red.
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ggs- JEDER ART" werden in der Buchhandlung von CARL, RICKER in
St. Petersburg,Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
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Neuigkeiten aus dem Verlage von Ferdinand Enke in Stuttgart.
Soeben erschien: Soeben erschien:

Grundriss der Augenheilkunde.
Ein Compendium für Studierende und Aerzte.

Von Dr. C. Gutmann.
Mit 93 Figuren im Text und einem Durchschnitt des Auges.

8
. geh. M. 6
. –-

Soeben erschien:

Lehrbuch
der

Elektrodiagnostik und Elektrotherapie
für Studierende und Aerzte
von Prof. Dr. L. Hirt.

Mit 87 Abbildungen. gr. 8
. geh. M 7.–

Soeben erschien:

Lehrbuch der Intoxikationen
Von Prof. Dr. R. Kobert.

Mit 63 Abbildungen im Text. gr. 8
. geh. M. 16.

Soeben erschien:

Lehrbuch der Kriegschirurgie
von Stabsarzt und Docent Dr. Karl Seydel.
Mit 175 Abbildungen. gr. 8. geh. M. 8

.–

Lehrbuch der 0hrenheilkunde
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Ueber gynäkologische Elektrotherapie. mit der elektrischen Behandlung unternommen worden

wäre.» – Spencer Wells“) sagt: diese Methode ist,
Nach einem Vortrag, gehalten im ärztlichen Verein zu Riga. | obwohl verbesserungsfähig, doch gut zu nennen, denn

wenn auch die Frauen nicht radical von ihrer GeschwulstVon

D d n befreit wurden, so waren sie doch von den Symptomenr. Imed. H. Pander, geheilt. Nur Vorurtheil kann diese Thatsachen leugnen.
Riga. - Ehe man andie blutige Operation geht, muss stets erst die

elektrische Behandlung versucht werden.

Die Erfahrungen an der Chrobak'schen Klinik inWien,
veröffentlicht von Mandl und Winter, sind günstige ge
wesen; in Berlin wurde die Methode von Orthmann,
Nagel, Bröse, Schäffer mit Erfolg geübt.

E
s

ist das Verdienst des Franzosen Apostoli die gy
näkologische Elektrotherapie zu einer wissenschaftlich
exacten Methode ausgearbeitet zu haben. Schon vor ihm
war dieselbe in rein empirischer Weise angewandt wor- - - - - - - - - -
den, aber erst Apostoli hat sie zu einer Vollendung ge- Die Literatur über diesen Gegenstand is

t

bereits eine
bracht, wie si

e

von allen therapeutischen resp. chirur- | recht umfangreiche geworden. Die Zahl der hierauf be
gischen Eingriffen, d

ie

eine wissenschaftliche Berechti- züglichen Veröffentlichungen beträgt bereits gegen 500
gung beanspruchen, verlangt wird. Hierdurch sowohl, - Eine sorgfältige Zusammenstellung derselben bis Mitte
wie durch d

ie

zahlreichen damit erzielten günstigen Er- | 1891 findet sich in der Arbeit von Kleinwächter“)
folge ist dieses Verfahren, welches auch nach seinem Be- | Auf letztere sowie auf d

ie von Temesvary") vorweise
gründer das «Apostolische Verfahren» genannt wird, - ic

h

ferner Jeden, der sich mit den Einzelheiten des Ver

zu einem Heilmittel geworden, welches wohl nie mehr | fahrens bekannt machen will. s

aus dem Arzneischatz der Gynäkologie schwinden wird. In folgenden Zeilen beabsichtige ic
h

blos das Gebiet
Wie e

s

aber mit jeder neuen Methode geht, so wurde | der Indicationen und Contraindicationen zu berühren, und
auch hier gelegentlich theils das Gebiet der Indicationen | im Anschlusse daran über einige von mir behandelte
weit überschritten, theils wurde si

e

von nicht sachkundi- | Fälle zu referieren. … . -

gen Händen ausgeübt. Natürlich blieben dabei die zu er- | Die Indicationen für die Anwendung der gynäkolog
wartenden Misserfolge nicht aus. Dieselben sind aber, | schen Elektrotherapie ergeben sich aus der hierbei in

wie gesagt, nicht der Methode, sondern grösstentheils | Frage kommenden Wirkungsweise des elektrischen Stro
den dieselbe Ausübenden zur Last zu legen. Apostoli) | mes. Dieselbe is

t

verschieden je nachdem der positive
hat seit 1882 bei 912 Kranken diese Elektrotherapie an- | oder negative Pol als der active gewählt wird.
gewandt und dabei nur 3 Patienten verloren. Thomas Nach den hierauf bezüglichen experimentellen und kli
Keith“), dessen reiche Myomotomiestatistik nur eine Morta- | mischen Beobachtungen konnte Folgendes festgestellt

lität von 5
,
3 pCt. aufweist, äussert sich unter Anderem | werden.

folgendermaassen: «Heute denke ich so über diesen Ge- Am positiven Pol bilden sich durch Elektrolyse Säu
genstand, dass ich mich eines Verbrechens für schuldig | ren und Sauerstoff. Je nach der Stärke des Stromes
hielte, wenn ich einer Patientin den Rath ertheilen | schwankt die Wirkung zwischen der leicht adstringiren
würde, ihr Leben einer Gefahr, einer solch grossen Ge- | den bis zur tief verschorfenden. Der hierbei erzeugte
fahr auszusetzen, bevor nicht ein gründlicher Versuch | Schorf ist von trockner Beschaffenheit, haftet fest auf

') Centralbl. f. Gynaek. 1892. Nr.4. - - - - - “) Wiener Klinik 1891. Heft 10 u. 11. -

) Temesvary, klin. Zeit- und Streitfr. IV B. Heft 7 n. 8. “) l. c. "
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seiner Unterlage, das Gewebe in der Umgebung ist von
fester Consistenz, anämisch, die arteriellen Blutgefässe
befinden sich in starker Contraction. Saure Reaction lässt
sich bis auf eine gewisse Strecke insGewebe hinein nach
weisen. Es handelt sich also um die combinierteWirkung
des constanten Stromes als starken Contractionserregers
für alle betroffenen musculösen Elemente, besonders die
Gefässmusculatur, und der energischen Wirkung der in
statu nascendi befindlichen Säuren. Durch diese Factoren
wirkt der positive Pol auf blutende Flächen applicirt
blutstillend, häm0 statisch.
Am negativen Pol findet das Umgekehrte statt: Ent
wicklung von Basen und Wasserstoff, der Schorf ist
weich, leicht ablösbar, das darunter liegende Gewebe ist
aufgelockert, blutreich und zur Blutung neigend; die Re
action des Gewebes ist alkalisch. Der negative Pol be
wirkt somit Hyperämie und Auflockerung des Ge
webes.

Diese beiden Eigenschaften der polaren Wirkung sind
die wichtigsten, sie kommen bei der therapeutischen Ver
wendung immer in erster Linie in Betracht, und sollen
den betreffenden Indicationen genügen: der positive Pol
wirkt hämostatisch und wird gegen Blutungen angewandt;
der negative Pol bewirkt Hyperämie und wird ange
wandt, wo man Auflockerung des Gewebes, resp. Blutung
oder deren Verstärkung wünscht.

Am positiven Pol kommt aber ausser der hämostati
schen noch die antiseptische Wirkung in Betracht, welche
gleichfalls der Säureentwicklung zuzuschreiben ist, und
bei einer Stromstärke von ca. 50 Milliampère beginnt").
Je stärker die Ströme und somit die Säureentwickelung,
um so grösser ist natürlich auch der antiseptische Effect.
Zur eben beschriebenen localen, der sog. polarenWir
kung kommt nun noch die interpolare hinzu, welche
wie bereits angedeutet in einer energischen Contraction
der durchströmten Musculatur, in erster Linie der dem
aotiven Pole zunächstliegenden, also hier der Uterus
musculatur besteht. Was die elektro-chemischen Zer
setzungen und die kataphorische Wirkung des elektri
schen Stromes im interpolaren Gebiet betrifft, so sind
dieselben von geringerer Bedeutung, wenngleich sie bei
der Myombehandlung gewiss auch eine Rolle spielen.

Wenn wir uns nun noch einmal vergegenwärtigen, was
durch eine elektrische Sitzung mit intrauteriner Applica

tion des positiven Poles erreicht wird, so haben wir: 1)
je nach der Stärke des Stromes, die wir jeden Augen
blick genau bemessen können, eine nach Belieben starke
oder schwache Aetzung des End 0 m e trium S;
2) die Aetzung kann genau auf das Endometrium loca
1is irt werden, ein wesentlicher Vorzug vor den medi
camentösen Pinselungen, bei welchen der Cervicalcanal
und die Gegend des inneren Muttermundes, die so ge
fürchtete Infectionspforte, am meisten chemisch und me
chanisch insultirt werden; 3) haben wir die antisep
tische Wirkung und 4) eine gute Contraction der
Uterusmus culatur, wie nach kräftigen Secalega
ben. Diese Contraction hält einige Stunden, meist noch
am nächsten Tage an. -
Dass diese Factoren zusammengenommen bei endome
tritischen Processen, besonders bei Blutungen eine gün
stige Wirkung ausüben müssen, lässt sich nicht nur theo
retisch deduciren, sondern hat sich auch in praxi in so
ausgezeichneter Weise bewahrheitet, dass es gerade diese
Gebrauchsweise ist, welcher das Apostolische Verfahren
seine grössten Erfolge verdankt.
Demnach gehören zu den Krankheiten, welche diese
Behandlungsweise indie iren, in erster Linie diejenigen,
welche Veränderungen an Endometrium aufweisen, und

Apostoli u. Laguerriere, CB. f.klin. Med. 1891, N
r.
4

F gehovnik
und Spaeth, D. med. Wochenschr. 1890

Nr, -

besonders wieder diejenigen, welche sich durch Blutun.
gen auszeichnen. Hierher sind die verschiedenen Formen
chronischer Endometritis zu rechnen, sowohl die En
dometritis hypertrophica, wie die E

.

hyperplastica resp.
fungosa. Letztere ist sogar in Fällen, wo mehrmalige Ab
rasio nicht zum Ziele führte, mit dem Constanten Strom
erfolgreich behandelt worden. Ein dankbares Behandlungs
object ist auch die Metritis chronica, am meisten
aber sind e

s

die Myome. In Betreff der Myome
muss nun aber hervorgehoben werden, dass eine Heilung
im anatomischen Sinne nicht erwartet werden darf; die
Myome können durch die elektrische Behandlung nicht
zum Schwinden gebracht werden; sie können wohl in

ihrem Wachsthum gehemmt, eventuell verkleinert werden,
aber radical entfernt werden – nicht.
Die elektrische Behandlung richtet sich hauptsächlich
gegen die Symptome, als d

a

sind: Blutungen, Schmerzen,
Drucksymptome; alle diese können mitunter soweit be
seitigt werden, dass die Trägerinnen der Myome keine
Beschwerden mehr haben; und so kannman im klinischen
Sinne gewiss von symptomatischer Heilung sprechen.
Am besten eignen sich für diese Behandlung die inter
stitiellen Myome, genau so wie für die Ergotinbehand
lung, nur dass e

s

sich herausgestellt hat, dass die elek
trische Behandlung viel energischer. weil überhaupt an

ders als Ergotin wirkt, und auch in solchen Fällen noch
helfen kann, wo letzteres versagt. Wo also dieses der
Fall ist, da ist die Elektricität am Platze, da
nach dem heutigen Stande der Wissenschaft nicht nur
berechtigt, sondern sogar verpflichtet, in geeigneten Fäl
len die Elektrotherapie vorzuschlagen, bevor man an die
operative Behandlung geht; denn die Operation ist immer
mit viel grösseren Gefahren und Opfern verbunden, a

ls

das Apostolische Verfahren. Am meisten eignen sich
hierzu, wie gesagt, die rein interstitiellen, intramura
len Myome, am wenigsten resp. garnicht die extramura
len d

.
h
.

die gestielten und zwar sowohl die subserösen,
wie die submucösen. Zwischen diesen beiden Extremen.
den rein intra- und extramuralen, finden sich natürlich
alle möglichen Variationen in Betreff des Sitzes derTu
moren. Häufig finden sich Myome, welche nur zum Theil
intramural sind und mit einem Theil der Peripherie aus
der Uteruswand hervorragen, entweder submucös oder
subserös sind.– Diejenigen, welche zum Theil subse
rös sind, werden in dem Maasse von der elektrischen Be
handlung beeinflusst werden, als sie ihre zuführenden
Gefässe aus dem Uterus erhalten,

von derjenigen des Uterus abhängig ist. Je breiter also
die Verbindung mit dem letzteren, um so wirksamer die
Elektrotherapie, je schmäler, um so weniger. Bei dünn
gestielten hört schliesslich die Wirkung auf

-

Dasselbe gilt auch von den Myomen, welche sich gegen
das Uteruscavum hin entwickeln; nur sind hier die
Verhältnisse viel complicirter dadurch, dass das Endo
metrium, durch welches ja das Hauptsymptom: die Blu
tungen vermittelt werden, bei diesen Tumoren viel mehr

in Mitleidenschaft gezogen ist. Und zwar kann dieses

in sehr verschiedener Weise und verschiedenem Maasse
geschehen. Es kommt da an auf die Grösse des Tumo
überhaupt, ferner auf die Grösse des submucösen Ab
schnittes desselben, sowohl absolut genommen, als relati
im Verhältniss zum intramuralen Theil des Tumors, auf
die Dicke der Kapsel, eventuelles Vorhandensein mehre
rer Tumoren mit gleichen oder verschiedenem Sitz, di

allmäligen Uebergänge von der ganz interstitiellen b
i

zur gestielten submucösen Form, – alles dieses kan
sich in der mannigfaltigsten Weise abwechseln oder m

it

einander combinieren. – Dazu kommt noch die Schwierig
keit, mitunter sogar Unmöglichkeit, sich im gegebenen
Fall sofort ein richtiges Bild von den intrauterum vor
liegenden Verhältnissen zu machen. Aus diesen Umstän
den erklärt sich auch die Verschiedenheit in den Resul.

is
t

man -

als ihre Ernährung
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taten. welche von verschiedenen Autoren bei der elektri
schen Behandlung solcher Myome erzielt worden sind.
Die. Einen haben sehr gute Erfahrungen gemacht und
loben sie, Andere verwerfen sie, weil sie Verschlimme
rung, sogar Verjauchung des Tumors dabei erlebt haben.

Wem es darauf ankommt, niemals ohne Erfolg die
lîlektricität angewandt zu haben, für den ist es ein uri
erlässliches Erforderniss, über den Intrauterinbefund ganz
genau instruirt zu sein; und dieses ist nur durch eine
Austastung der Uterushöhle mit dem Finger zu erreichen.
Falls der Cervicalcanal, wie gewöhnlich, nicht weit genug
dazu ist, so muss er, wie es auch Chrobak“) kürzlich
zu diagnostischen Zwecken empfohlen hat, dilatirt wer
den; am zweckmässigsten geschieht dieses durch Jodo
formgazetamponade oder Lamina-riastäbe. So wünschens
werth eine solche exacte Diagnosenstellung vor Beginn
der elektrischen Behandlung ist, unentbehrlich ist sie
nicht. In der Regel wird sie nicht ausgeführt. Wenn
keine Symptome vorhanden sind, welche direct auf einen
gestielten submuoösen Tumor hinweisen, in welchem Falle
allerdings, wie oben gesagt, die Elektrotlierapie nicht
indicirt ist, so kann man die elektrische Behandlung ап
wenden. Erst wenn bei den ersten 3 oder 4 genügend
starken Sitzungen keine Besserung oder sogar eine Ver
stärkung der Blutung eintritt, dann wird eine digitale
Uterusexploration nothwendig, uni über die Quelle dei'
Blutung genauen Aufschluss zu erhalten und entscheiden
zu können, ob weiter elektrisirt oder operirt werden
soll. Dass in Berücksichtigung solcher Eventualitäten die
ersten Sitzungen besonders vorsichtig und unter den
strengsten antiseptischen Cautelen vorzunehmen sind, ist
selbstverständlich.

Es wird gewiss immer derartige Falle geben, wo nur
noch die Operation helfen kann, aber ebenso ist auch
schon vielfach constatirt worden, dass die Elektrotliera
pie zur Myonibehandlung vollkommen genügte und
manche Myomotomie überflüssig gemacht hat. Die Elek
trotherapie und die Myomotomie concurriren nicht in
der Weise, dass die eine Behandlungsmethode die andere
ganz zu verdrängen sucht, sondern je nach der Art der
Erkrankung ist die eii.e der anderen überlegen: in ein
zelnen Fällen muss radical vorgegangen d. li

.

operirt
werden. in anderen ist die conservative Behandlung die
rationellere.
1n derselben Weise, wie bei den Myonien, und vielleicht.
noch erfolgreicher conciirrirt aber die Elektrotherapie
mit der operativen Behandlung bei der Endometritis
und Metritis, und zwar kommt hier hauptsächlich dic
Abrasio in Betracht. Die Vorzüge der elektrischen Be
handlung vor der Abrasio lassen sich etwa folgender
maassen zusammenfassen: l) erweist sie sich selbst bei
hartnäckigen Formen der Endometritis, wie der fungösen,
als wirksam und übertrifft mitunter sogar die mehr
mals wiederholte Abrasio an Wirksamkeit. Wie viel
mehr muss sie nicht bei den leichteren Endometritisfor
men angebracht sein. 2

) ist ihre Ausübung einfacher und
weniger gefährlich: beim Elektrisiren braucht man keine
Narkose, die Schmerzempfìndung ist also nicht aufge
hoben und kann uns als Leiter für die Intensität des je

weiligen Eingriifes dienen; ein stärkeres lnsultireii
der Adnexe, wie es bei den empfindungslosen narkoti
sirten Patientinnen oft vorkommt, wird dadurch vermie
den; die Schmerzen bei den elektrischen Sitzungen sind
so gering. dass selbst empfindliche Patientinnen sie ohne
Weiteres ertragen; ein Blutverlust findet nicht statt;
die Gefahr der Infection ist geringer, weil keine grosse
Wundlläche, sondern ein localisirter antiseptischer Scherf'
gesetzt wird; die Behandlung wird ambulant ausge
führt, die Patientinnen können, von dem 1--2 stündigen
Ruhen nach den Sitzungen abgesehen, ihrer gewohnten

‘l Sammlung kl. Vorträge N. F. Nr. 43. l

Beschäftigung nachgehen. Dass k eine A ssistenz
iiöthig ist, kann auch mitunter von Werth sein. Alles
dieses zusammengenommen ermöglicht ferner, dass die

Sitzungen ohne besondere Schwierigkeiten beliebig
oft wiederholt werden können, was man von der Abra»
sio nicht gerade sagen kann. - Die Abrasio dürfte dann

in denjenigen Fällen den Vorzug verdienen, wo ein ein

maliger Eingriff auch auf die Gefahr von Recidiven hin
einer längeren Behandlung vorgezogen werden muss. wie
bei Virgines, sehr nervösen Personen, unter besonderen
äusseren Verhältnissen und dergl.: ferner wird sie für
die leichteren Formen der Endometritis gewiss ein aus
reichendes Mittel bleiben. Nur bei Operationsscheuen
wird in letztgenannten Fällen die Elektricitat vorzuzie~
hen sein. - Somit wird die Abrasio ebensowenig wie
die Myomotomie durch die elektrische Behandlung ganz
verdrängt werden; es kam mir nur darauf an, her
vorzuheben, dass letztere bei endometritischen Aiïectionen
denselben, eventuell einen noch besseren curativen Effect,
als die Abrasio, resp. die wiederholte Abrasio, erzie
len kann.
Als ein besonders wirksames Verfahren hat sich niìr
die Combination der Elektrotherapie mit der Abrasio er
wiesen und zwar in Fällen von hartnäckigeii endometri
tischen Blutungen, wo ein schnelles und sicheres Sistiren

derselben besonders wünschenswerth war, wo aber zu
gleich chronische Adnexenaiïectlonen vorlagen, welche
die sofortige Anwendung selir starker Ströme nicht ge
rathen erscheinen liessen. Die Wirkung war in den 4

Fallen, wo ich dasselbe anwandte, eine sehr prompte,
und liegt nicht nur hierin der Vortheil dieses Verfahrens,
sondern auch darin, dass unter solchen Verhältnissen die
Abrasio auch ambulant ausgeführt werden darf, was
sonst, ohne gleich darauf folgendes Elektrisiren wohl
nicht gestattet sein dürfte. In meinen 4 Fällen war der
weitere Verlauf nach dein genannten Eingriff ein denk
bar günstiger. 3 von diesen Patientinnen gaben ganz
unaufgefordert an, dass sie sich in den ersten Tagen
nach der Operation wohler und leichter als je während
ihrer Krankheit gefühlt hatten. lch hatte ihnen blos den

Rath gegeben, am Tage des Eingriñs zu Hause liegen'
zu bleiben, am nächsten Tage konnten sie wieder mit
den Arbeiten beginnen. - ich habe in diesen Fällen die
Abrasio unmittelbar vor einer elektrischen Sitzung ge
macht, nachdem ich vorher die Patientinnen auf ihre Ite
action gegen den elektrischen Strom geprüft hatte. Bei

solchen Gelegenheiten konnte ich auch constatiren, wie

prompt die Blutstillung durch den positiven Pol bewirkt
wird. Sobald der Apparat in Thätigkeit gesetzt wurde,

bei einer Stromstärke von ca. 15-30 MA. stand die
Blutung momentan. Ich habe dieses auch noch wieder
holt bestätigen können, wenn durch die Sondirungen oder

Uterusspülungen Blutungen veranlasst waren. Die Strom
stärken, welche ich nach der Abrasio anwandte, betru

gen 60, 60, 65 u. 90 МА.
Wie weit dieses Verfahren berechtigt ist oder nicht,

müssen weitere Beobachtungen lehren.
So viel über die Therapie der Myome und Endome
tritìs. Zu den Krankheitenwelche sich ferner zur Elektro
therapie eignen, gehört die Subinvolutio uteri, welche
nach den Principien der Metritis behandelt wird; ferner
die Hyperinvolutio, für welche die blutzuleitendc
und stimulirende Wirkung verwerthet wird. Letzteres
gilt auch für die Ameuorrhoe, welche ein einiger
maassen dankbares Behandlungsobject darbietet, so lange
Molimìna menstrualia bestehen und die anatomischen
Verhältnisse die Möglichkeit einer Menstruation nicht aus
schliessen. Bei Bildungsfehlern wird natürlich die Elektri
ваш ebensowenig helfen, wie alle anderen Mittel. Sonst
aber gehört sie zu den wirksamsten Maassnahmen, die
bei Amenorrhoe angewandt werden können.
Bei Stenosen des Cervicalcanals ist der ne
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gative Pol mit der Platin- oder Aluminiumsonde mit Er
folg angewandt worden, selbst in Fällen, wo wiederholte
Dilatationskuren mit gewöhnlichen Sonden nicht zum
Ziele führten. Wahrscheinlich beruht die günstige Wir
kung darauf, dass durch den negativen Pol das starre
Cervixgewebe aufgelockert, nachgiebiger wird und die
dabei stattfindenden Sondierungen einen besseren Effect
erzielen.

Auf diese Weise kann auch die dabei vorhandene
Dysmenorrhoe heilsam beeinflusst werden. Auch bei
anderen Formen von Dysmenorrhoe wird der negative
Pol als wirksam gerühmt; wie weit das möglich, wird
wohl von der Art der zu Grunde liegenden Affection ab
hängen. – Bei chronischer Para- und Perime
tritis soll die Resorption von Exsudaten und Locke
rung von narbigen Massen durch den galvanischen Strom
begünstigt werden. Ich glaube jedoch ebenso wie Te
m es vary, dass in solchen Fällen die Thure -Brandt
sche Methode mehr leisten wird.
Von nervösen Erkrankungen an den weiblichen Geni
talien sind der Pruritus vulvae und Waginis
mus mit dem constanten Strom und die Ovarialgie
mit dem secundären Inductionsstrom erfolgreich behan
delt worden.

Hiermit habe ich die Aufzählung der Indicationen be
endet; als Contraindicationen gelten folgende:

Selbstverständlich Schwangerschaft, welche überhaupt
jede intrauterine Therapie ausschliesst. Acut fieberhafte
und solche chronische Erkrankungen der Beckenorgane,
welche zu fieberhaften Exacerbationen neigen. Jede Flüs
sigkeitsansammlung, besonders jeder eitrige Process im
Becken. Bei Myomen cystische oder anderweitige maligne
Degeneration. Acute Nephritis. Darmkatarrh mit Neigung
zu Durchfall. Alterationen des Nervensystems, wie Hys
terie oder eine besondere Idiosynkrasie gegen den elektri
schen Strom.

In Betreff der Casuistik stehen mir folgende Fälle
zur Verfügung.

I. Frau H. 42 a. n., Wäscherin: hat 4 Mal geboren, vor 9
Jahren letzte Gravidität mit Abort im IV. Monat. Seit circa
8 Jahren einen Tumor über der Symphyse bemerkt (Fundus
des vergrösserten Corpus uteri, welches c. 3 Cm. über der
Symphyse zu fühlen ist). Seit 7 Jahren protrahirte und reich
liche Menses, von 8–14Tagen, in den letzten 3 Jahren dauer
ten die Blutungen gewöhnlich 2–6 Wochen. Seit 1 Jahr sind
sie fast permanent, nur selten Unterbrechungen von 3–5
höchstens 8 Tagen. Nur eine Pause bestand vor 4 Monaten,
als sie während einigen Wochen in der Diaconissenanstalt ab
solut ruhige Bettlage einhielt. Von einer Operation wurde
damals wegen leicht fieberhafter complicirender Parametritis
Abstand genommen, nur einige Jodpinselungen mit Playfair"
scher Sonde wurden später gemacht. Als sie die Anstalt ver
liess, begannen die Blutungen wieder; Secale und Hydrastis
waren von ganz vorübergehender Wirkung. Patientin wurde
immer elender. Seit 3 Wochen bestanden Oedeme an den un
teren Extremitäten.

Stat. praes.: ziemlich starke Oedeme der unteren Extremi
täten bis zur Mitte der Oberschenkel hinauf. Am Herzen laute
systolische Geräusche an allen Ostien. Im Harn Spuren von Albu
min. Uterus vergrössert, an der hinteren Wand eine tumor
artige Auftreibung. Portio hypertrophisch.
Diagnose: Myoma interstitiale. Metritis corporis et
colli, Parametritis chron. atrophicans. Cavum uteri 10–11 Cm.
wovon c.45Cm. auf den Cervicalcanal kommen. Pat. wurde in
den ersten Monaten etwa alle 3–5 Tage elektrisiert, positiver
Pol mit der Kohlensonde intrauterin, mit einer Stromstärke
von 80–150 MA. Seit der ersten elektrischen Sitzung hören
die "nur" auf und die Frau beginnt sich allmälig zuerholen. Nach 1 Monat war im Harn kein Albumin nachzu
weisen und die Oedeme traten nur Abends und in geringerem
Maasse auf als früher. Herzgeräusche viel schwächer, nachher
schwanden sie allmälig ganz. Seit Beginn der elektrischen
Behandlung ist Pat. nicht mehr bettlägerig. Am 34. Tage
nach Beginn dieser Behandlung erste Menstruation von 4
Tagen und ungefähr normaler Stärke. Nach weiteren 2 Mon.
die nächste Periode von 9 Tagen mit mässig starker Blutung.
Sie hatte vorher 1 Woche lang versucht in der Waschanstalt
zu arbeiten, musste dort den ganzen Tag stehen und plätten;
dabei schwollen auch die Beine wieder stärker. Die weiteren

Perioden traten etwa alle 25Tage auf, dauerten 3–4 Tage
und waren von normaler Stärke. Sie ist jetzt – 18 Monate
nach Beginn der Behandlung und 11 Monate nach Schlmss
derselben – eine ganz gesund aussehende Frau, die ihre Ar.
beit als Wäscherin wieder aufgenommen hat. Im Ganzen is

t

sie 37 Mal elektrisiert worden.

In diesen Falle habe ich ausschliesslich die Elektro
therapie angewandt und glaube nicht zu viel zu sagen,
wenn ich behaupte 1

)

lebensrettend gewirkt und 2) mehr
geleistet zu haben, als selbst jeder noch so radicale Ein
griff hätte thun können. Die Totalexstirpation wäre in

diesem Fall wegen der kurzen straffen Parametrien sehr
schwierig und nur mit ziemlich starkem Blutverlust mög
lich gewesen. Patientin war aber damals so ausgeblutet.

dass jeder Löffel Blut für sie von grösster Bedentung
war. Eine länger dauernde Operation mit Narkose und
Blutverlust hätte sie bestimmt nicht überstanden.

In den nun folgenden 4 Fällen von Endometritis, Mle
tritis etc., habe ich aus obengenannten Gründen die
elektrische Behandlung mit der Abrasio combiniert. Ich
sehe in dieser Combination nicht eine Schmälerung des
Apostolischen Verfahrens in seinem Werth und An
wendungsgebiet, sondern im Gegentheil eine Erweiterung
und meine, dass auf diese Weise die Abrasio für ge
wisse Erkrankungen die Berechtigung einer ambulant
ausführbaren Operation erhalten dürfte, was ohne
diese Combination bisher doch nicht der Fall gewesen
ist. Für viele Kranke, die sich nicht stationär, sondern
nur ambulant behandeln lassen können, ist dieses von
grossem Werth, und ist auch den Fällen 2 u 3 meiner
Casuistik zu Gute gekommen; denn sonst hätten diese
Frauen auf die Abrasio wohl ganz verzichten müssen,
oder e

s

hätte viel längere Zeit gedauert, bis ein so deut
licher Erfolg eingetreten wäre. Letzteres ist ja auch sehr
wohl erklärlich, wenn man bedenkt, dass bei den ersten
elektrischen Sitzungen gewöhnlich noch schwache Ströme
angewandt werden, dass dieselben nur oberflächlich wir
ken, und e

s
daher längere Zeit dauert, bis ein hochgra

dig verändertes Endometrium bei vergrösserter Uterus
höhle allmälig auf diese Weise zerstört wird. Wird da
gegen zu erst der grössere Th e il d es er
krankten End 0 m et rin. ms mit der Cu rette
entfernt und gelangt dann die Elektrode gleich
auf die tieferen Partien zur Wirkung und hat
dadurch weniger Zerstörungsarbeit zu leisten, so ist es

klar, dass der Effect ein viel grösserer sein muss, dass
man dann schliesslich auch garnicht mal so sehr starke
Ströme wird anwenden müssen. Auf Grund dieser Erwa
gungen meine ich auch, dass durch die Combination

und der Elektrotherapie, bessere Resultate zu

erzielen sein müssen, als durch jede derselben für
sich allein.
Fall 4 und 5 scheinen mir dafür zu sprechen.
Auch zur Nachbehandlung scheint mir
Elektrotherapie ein viel rationelleres Verfahren, als
die bisher meist geübte Application von medicamentösen

jection ein. Beide letzterwähnten Manipulationen sind

Anwendung der Elektricität unter gleichen Verhältnissen.

II. Frau J. 43 a. n., hat 12 Mal geboren, 2 Mal abortiert.
Seit der letzten Geburt vor 2 Jahren protrahierte Menses von
einwöchentlicher Dauer und mit starker Blutung, sodass die

fähig ist. Uterus verlängert und etwas verdickt. Cavum uteri

1
0

Cm.: normale Lage, freie Beweglichkeit, Adnexe frei
Diagnose: Endometritis, Metritis corporis et colli.
Bei den ersten 4Sitzungen noch ziemlich schwache Ströme: 3.
50, 60 und 50 MA. Die erste nun folgende Periode war noch

Frau recht bald zur Arbeitsfahigkeit zu verhelfen, so macht
ich vor der nächsten Sitzung eine Abrasio. Die mikroskopische
Untersuchung durch Herrn Dr. Schabert ergab: Endom
tritis glandularis. Nachher noch 1

8

mal elektrisiert worden.

dieser beiden therapeutischen Maassnahmen, der Abrasio

Flüssigkeiten, vermittelst Pinselungen oder In
gefährlicher und weniger wirksam als die kunstgerechte

Frau immer mehr von Kräften kommt und nicht mehr arbeits

ziemlich stark. dauerte 10 Tage. Da e
s

mir darauf ankam. der

lie -
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mitStromstärken von 60–80 MA. Die beiden nächsten Perio
den noch etwas verstärkt, von 5-, resp. 6tägiger Dauer. -
Dieweiteren 7 Perioden traten alle 28–29 Tage auf, sind
3–4tägig und von normaler Stärke. Die Frau fühlt sich ge
enwärtig–5 Monate nach Schluss der elektrischen Behand
ung– gesund und ist vollkommen arbeitsfähig.
III. Frau K. 39 a. n. hat 6 mal geboren, das letzte Mal vor
15Monaten. Menses seit mehreren Jahren, besonders aber seit
derletzten Geburt protrahirt, 5–9-tägig und stark; zuneh
mendeSchwäche, sodass sie schliesslich bettlägerig und arbeits
unfähigwurde. Uterus vergrössert, besonders der Fundus auf
fallendbreit und dick. Cavum uteri 10 Cm.
Diagnose: Endometritis, Metritis, Retroversio uteri
mobilis, Salpingo-Oophoritis chron. Parametritis
retrah. sin. Zuerst Behandlung mit Dehnung der verkürzten
Parametrien, Pessaren, Tampons. Die ersten 3 Perioden noch
6tägig, recht stark, Beschwerden kaum gebessert. Beginn
der elektrischen Behandlung und um schon für die nächste
Menstruation einen recht deutlichen Effect zu erzielen vor der
4.Sitzung die Abrasio. Nachher noch 8Mal elektrisiert worden,
also im Ganzen 12Mal. Die nächsten 9 Perioden c. alle 27–28
Tage,3–4tägig. von etwa normaler Stärke. Während der
Perioden nicht bettlägerig gewesen. Vollkommen arbeitsfähig,
nur bei schwerer Arbeit' Beschwerden welche auf die
linke Adnexenaffection zu beziehen sind. Während der elek
trischen Behandlung wurde diepara- und perimetritische
Empfindlichkeit viel geringer, als sie es vorher gewe
SEINWAT,

IV. Frau S. 42 a. n. hat 6 Mal geboren, dazwischen einige
Aborte. Seit8 Jahren starke Menstrualblutungen. Vor 6 Jahren
Abrasio ohne Effect.

an den letzten Abort. Seitdem Menses ungefähr alle 18Tage,
5–6tägig, so dass sie etwa 2 Mal monatlich Blutungen hat.
In letzter Zeit Ringgetragen und Hydrastis gebraucht. Trotz
demzunehmende Verschlimmerung. Meist bettlägerig, kann
nur ganz kurze Strecken gehen. Ziemlich starke nervöse Be
schwerden.Uterus vergrössert, besonders im Dickendurchmesser.
Cavumuteri 72 Cm.
Diagnose: Endometritis, Metritis, Retroflexio uteri
mobilis, Parametritis retrahens sin., Salpingo-Oophoritis chron.
dextr. Erosiones. – Zuerst mit Tampons und grösseren Rin
gen behandelt, 3 Menstrualblutungen abgewartet, welche noch
so stark waren, dass jedes Mal Secale gegebenwerden musste.
Nach 3 elektrischen Sitzungen mit Strömen von 5050 n. 45 MA.
eine noch ziemlich starke Blutung von 6tägiger Dauer. Wei
tere 3 Sitzungen und um der Frau, die sich in ziemlich elen
demZustande befand, recht schnell anfzuhelfen, unmittelbar
vor der letzten Sitzung eine Abrasio. Die mikroskopische Un
tersuchung durch Herrn Dr. Schabert ergab: Endometritis
hypertrophicaglandul. et interstitialis. Nachher noch 5 Mal elek
trisiert worden, also im Ganzen 11 Mal, mit Stromstärken von
40–60MA Die nächsten 5 Perioden traten je 27 bis 30Tage
nach der vohergehenden auf; die erste ist ganz spärlich, dauert
2 Tage, die drei folgenden 4tägig etwas verstärkt, die letzte
3 tägig, normal. Mittlerweile hat sich die Frau wesentlich er
holt, und ist viel leistungsfähiger geworden.

V. Frau L. 45 a. n. hat 12 Mal geboren, 2 Mal abortirt.
Seit der letzten Gebnrt vor 6 Jahren Menorrhagien, 5tägige
starke Blutungen; seit ca. 3 Jahren sind die Menses 12–13
tägig mit 8–10, höchstens 14tägigem Intervall. Vor 1 Jahr
Abrasio, seitdem Menses von 8-tägiger Dauer, aber immer
noch so profus, dass Hatientin immer mehr von Kräften kommt
und dringend Abhilfe wünscht. Uterus vergrössert, Fun
dus besonders breit und ungleichmässig verdickt. Cavum uteri
10–10/2 Cm. lang.
Diagnose: Endometritis fungosa, Metritis, wahrschein
lich interstitielle Myome. Nach den ersten4Sitzungen zu
50–75 MA. 1Menstruation von 10 Tagen noch ziemlich stark:
nach weiteren 4 Sitzungen eine 9-tägige Blutung. Vor der
10. Sitzung Abrasio. Die nächsten 3 Sitzungen in ziemlich
grossen Zwischenräumen, die nun sich folgenden 3 Perioden
von 4'12, 5 nnd 5 Tagen, kaum stärker als normal.
Zum Schluss möchte ich noch über einen Fall von
Amenorrhoe referieren.

VI. Frau M., 33 a. n., hat 4Mal geboren, seit der letzten
Geburt vor 3"/4 Jahren Amenorrhoe. Vorher waren die Menses
normal. Letztes Kind ist 14 Monate lang gestillt worden, ob
gleich die Frau angeblich wenig Milch hatte. Kleiner schlaffer,
retrovertierter Uterus. Cavum uteri 6'/2–7 Cm. lang. Adnexe
normal. Ovarien descendirt Grosse Schlaffheit aller Bandap
arate des Uterus. Es handelt sich offenbar um einen hyper
involvierten Uterus. Pat. fühlt sich so unwohl und schwach,
dass sie nicht im Stande ist zu arbeiten. Epigastrische Be
schwerden. Die Behandlung bestand in Elektrisieren, 2 Mal
wöchentlich, mit dem negativen Pol intrauterin, später wurde
bipolar intrauterin faradisiert; daneben Pessar und anfangs 1
Monat hindurch Aloe (3 mal täglich 0,05).

Vor 3 Jahren 2. Abrasio im Anschluss

An den beiden ersten Menstruationsterminen keine Blutung,
am dritten nach leichter Sondierung Blutung von ca. 2 Esslöffel.
am vierten Termin nur Molimina, am fünften geringe Blutung
nach einer elektrischen Sitzung, am sechsten keine Blutung,
an den nächsten 4 Terminen spontane Blutungen von 1–1"/
tägiger Dauer. Der Uterus hat sich mittlerweile gut entwickelt
und fühlt sich wie ein normaler an. Die Beschwerden der Frau
schwanden grösstentheils schon im ersten Monat der Behand
lung bis auf die Molimina; Patientin wurde wieder arbeits
fähig und fühlt sich jetzt ganz wohl.

Referate,

F. Vermehren: Ueber die Behandlung des Myxoedems.
(Deutsche Med. Wochenschr. Nr. 11).

Verfasser berichtet über 2 mit Thyreoidea behandelte Fälle
V-IN' Der erste Fall wurde von Prof. Howitz inKopenhagen behandelt. Es handelte sich um eine42 Jahr alte
Pat, die schon 7 Jahre an der Krankheit litt. Es wurden
täglich 4 Drüsenlappen der Gland. Thyreoid. von Mastkälbern
egeben etwa einen Monat hindurch, später bekam Pat.
jeden zweiten Tag 2 Lappen. Eine Veränderung im Aeusseren
der Pat. konnte schon 3 Tage nach Beginn der Behandlung
constatiertwerden. Während der Behandlung entstanden ste
nocardische Anfälle mit geschwindem und kleinem Pulse, die
einige Male einen gefahrdrohenden Grad annahmen,weswegen
die Fütterung zeitweilig ausgesetzt wurde. Pat. genas voll
ständig, hatte später wiederholte Male leichtere Recidive, die
alle nach Genuss von einigen wenigen Drüsen schwanden.
Im Beginn der Cur trat jedesmal Urticaria auf. – Im zweiten
Fall handelte es sich um infantiles Myxoedemmit sporadischem
Cretinismus bei einem29 Jahre alten Mädchen. Pat. wurde mit
der wirksamen Substanz der Thyroidea vom Verfasser Thy
reoidin genannt behandelt. Dasselbe wird in folgender Weise
dargestellt. Die Drüsen von Mastkälbern werden vorsichtig von
Fett nnd Bindegewebe gereinigt, fein gehackt und zu einer
breiartigen Masse zerstossen. Dazu wird die doppelte Gewichts
menge von reinem Glycerin hinzugesetzt. Nach 24-stündigen
Stehen an kühlem Orte wird die Masse filtriert. Das Filtrat,
eine leicht trübe, röthliche Flüssigkeit enthält nur wenig
celluläre Elemente und kleine lichtbrechende Körper, die den
in den Drüsenzellen vorkommenden gleichen. Durch Zusatz
von absolutem Alkohol wird ein grau gelber Bodensatz ge
fällt, der mit Alkohol ausgewaschen und bei schwacher
Wärme getrocknet wird. Das graubraune Pulver wurde in
Pillenform in Dosen vor. 0,1–03 gegeben. Im Ganzen bekam
Pat. 425. Es wurde eine bedeutende Besserung erzielt. Auch
hier kamen Anfälle von Stenocardie vor. Die Priorität der
Verabfolgung von Thyreoidea per os nimmt Verf. englischen
Autoren gegenüber für Prof.

n",
in Anspruch.
W. Beckmann.

S. Laache: Ueber Myxoedem und dessen Behandlung
mit innerlich dargereichter Glandula thyreoidea.
(Deutsche Med. Wochschr. 1893. Nr. 11).

Die Substitutionstherapie, welche bestrebt, ist dasjenige
Organ einer Thierspecies, welches defect oder functionsun
fähig geworden ist dem kranken Organismus in irgend einer
Weise wieder einzuverleiben, ist von Brown-Séquard in die
Medicin eingeführt. Sowohl sein Hodenextract, als auch die
Nerventransfusion von Babes, das Herzmuskelextract von
Onimus bei Herzschwäche, das Extract der Suprarenal
kapseln gegen Morbus Addisonii (Abe lous, Langlois),
das Nierenextract gegen Urämie von Die ula foy, sowie das
Pankreasextract gegen Diabetes (Camby, Mackenzie)
haben sich noch nicht bewährt. Dagegen hat dasselbe Princip
beim Myxoedem als Implantation der Schilddrüse (Horsley,
Bircher) oder als subcutane Einspritzung (Murray) ange
wandt schon reichlich viel Erfolge aufzuweisen. Die Mitthei' über geheilte Fälle erfolgt namentlich von England herSchlag auf Schlag. Auch Verf, konnte einen typischen Fall
von Myxoedem «geheilt» entlassen. Die Thyreoidea desSchafes
wurde zuerst als Glycerinextract (5:100 pro die) gegeben,
später als Decoct (aus 30 pro die), zuletzt frisch in Substanz,
klein geschnitten mit etwas Pfeffer und Salz. Gegen Ende
der Cur wurde statt Schafsthyreoidea die Drüse vom Kalbe
enommen. Eine Controlle der Fleischer, die häufig Lymph
rüsen mit der Schilddrüse verwechseln ist unerlässlich. Beim
Pat. des Verf. konnte eine Schilddrüse durchgefühlt werden.
Als unangenehme Nebenerscheinungen der Cur traten amAn
fang Appetitlosigkeit, Mattigkeit, Schwindel und Albuminurie
auf. Ebenso trat Pulsbeschleunigung und ein juckender Panu
löser Ausschlag auf. Die Albuminurie dauerte eine Woche,
die Mattigkeit und das Schwindelgefühl hielten dagegen 5
Wochen an, während welcher Pat. 14 Kg. an Körpergewicht
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verlor. Darnach besserte sich das Befinden. Pat. nahm an
Gewicht um 1 Kg. zu und fühlte sich zu Ende der Cur völlig
gesund.

R.Wichmann: Weitere Mittheilung über Myxoeden.
(Deutsche med. Wochenschr. 1893, Nr. 11).
Aus den weiteren Verlaufe des vom Verfasser behandelten
und in Nr. 10dieser Wochenschr. referierten Falles geht hervor,
dass Pat. nach weiteren Einspritzungen völlig geheilt wurde.
Als statt der Injectionen von Schilddrüsenextract solche von
Aq. destill. (als vermeintliches Extract) gemacht wurden trat
61ll Recidiv ein. – Ein zweiter Fall wurde vom Verf. gleich
falls mit Murray'schen Injectionen behandelt und ein vor
züglicher Erfolg erzielt.

W. Beckmann.

W. II. Gaskell uud I. E. Shore: Bericht über die
physiologische Wirkung des Chloroforms mit einer
Kritik der zweiten Hyderabad Chloroformcommission.
(The Brit. Med. Journ. 1893 Nr. 1673–75).

Die bisher angestellten Untersuchungen haben noch nicht
aufgeklärt, warum grosse Dosen Chloroform ein Sinken des
Blutdruckes hervorrufen. Während Lawrie und die Hydera
bad Commission behaupten, das Chloroform wirke auf das
Centralnervensystem lähmend, ohne direct auf die peripheren
Organe zu wirken, verfocht schon 1858 Snow die Meinung,
dass das Chloroform aufs Herz direct lähmend einwirke. Die
selbe Meinung vertrat die Glasgow-Commission wie auchWood
und Mc. William. Verfasser versuchten die Frage, ob das
Sinken des Blutdrucks durch Chloroformwirkung aufeine Läh
mung des vasomotorischen Centrums oder des Herzens zu be
ziehen ist experimentell zu beantworten. Verf. experimentierten
in der Weise, dass sie Chloroform entweder in der Richtung
zum Herzen (vena jugularis) oder zum Hirn (art. carotis resp.
vertebralis) injicirten oder direct auf den freigelegten IVVen
trikel einwirken liessen. Als Versuchsthiere wurden Kaninchen
und Hunde benutzt. Injectionen von Chloroform in die Jugu
larvene bewirkten stets ein Sinken des Blutdruckes, ohne dass
die Respiration verändert worden wäre. nachwiederholten In
jectionen von kleinen Mengen Chloroform sinkt der Blutdruck
immer mehr, der Puls wird kaum nachweisbar, während die
Respiration erst spät schwächer wird um erst dann ganz zu
sistieren,wenn die Herzaction ganz schwach, kaum sichtbar
geworden ist. Injectionen in die Hirnarterien bewirken stets
ein Ansteigen des Blutdruckes; die Respiration hört aufwenn
der Blutdruck noch hoch ist. Injectionen von Chloroform in
die Carotis oder Vertebralis töten das Thier stets durch Still
stand der Athmung. Erst nach dem Stillstand der Athmung
sinkt der Blutdruck und zwar bei Injectionen in die Carotis
ganz plötzlich fast gleichzeitig mit dem Athmungsstillstand,
bei Injectionen in die Vertebralis dagegen langsamer. Es folgt
der Reizung des vasomotorischen Centrums die Lähmung.
Analog ist die directe Wirkung des Chloroforms auf den IV.
Ventrikel: dem Reizstadium folgt ein Lähmungsstadium. Die
selbeWirkung wie auf das vasomotorische haben Injectionen
in die Hirnarterien oder directe Aufträufelung auf den IV.
Ventrikel auch auf das Respirationscentrum: der Reizung folgt
die Lähmung.
Um die Wirkung des inhalierten Chloroforms gesondert an
den Hirncentren und am Herzen studierenzu können, kreuzten
Verf. bei je 2 Versuchsthieren die Circulation in der Weise.
dass die Hirnarterien eines Thieres vom Blute des zweiten
gespeist werden, so dass Hirn und Herz dieses Thieres Blut
von verschiedenen Circulationssystemen erhielten. Das Resultat
dieser schwierigen Versuche war ganz entsprechend dem In
jectionsversuchen. Inhalirtes Chloroform wirkt aufs Hirnblut
drucksteigernd durch Einwirken aufs vasomotorische Centrum, -
kommt es dagegen in die Circulation mit Ausschluss des Ge
hirns so ruft es stets ein Sinken des Blutdruckes hervor. Verf.
schliessen aus ihren Experimenten, dass, wenn bei der Appli
cation von Chloroform ein Sinken des Blutdruckes eintritt,
dieses stets durch Lähmung des Herzens und Gefässsystems
zu erklären ist. Die Gefahren des Chloroformirens sind zwei
erlei: 1) Abfall des Blutdruckes in Folge von Herzschwäche
combinirt mit Lähmung der Respiration bei zu grossen Gaben
von Chloroform d. h. wenn die Athmungsluft einenzugrossen
Procentgehalt an Chloroform enthält 2) Respirationsstillstand
in Folge zu lang dauernder Chloroformapplication, selbst wenn
die ganze Zeit genügend viel Luft zugeführt wird.

W. Beckmann.

Lescure : Ueber Behandlung der diphtheritischen An
gina mit Chromsäure. (Du traitement de l'angine
diphthéritique par l'acide chromique). (La France mé
diealle.Nr. 2. 1893).

Verf, gründet seine i" auf die Behandlung von 54Krankheitsfällen, unter denen kein Todesfall vorgekommen

ist. Von den 54 Fällen haben 5 denCharacter der bösartigsten
Form dargestellt: streptococcus pyogen, dicke Pseudo-Mam
branen, Schwellung der Drüsen, Oedem des Halses, foetider
Athem, hohes Fieber, Albumin im Harn, Somnolenz, sehr aus
gesprochener asthenischer Allgemeinzustand. – Die Kranken
hatten ein Alter von 27 Monaten, 3 Jahren (2), 4 und 7 Jah
ren. Die Krankheitsdauer war 9–15 Tage. In allen 5 Fällen
war Paralyse des weichen Gaumens vorhanden. in 3 Fällen
Paralyse der Unter-Extremitäten, wobei sowohl die Sensibilität
als Motilität betroffen war; bei einem der Kinder hat die Para
lyse beinahe einen Monat gedauert. –Von den übrigen Fällen
waren 33 schwere toxische Diplutheritis. doch nicht so bösar
tigen Charakters wie die5genannten. Bei den letzten 16Fäl
len wurde die Behandlung am 2. Tage der Erkrankung einge
leitet, die Entwickelung war günstig, die Symptome wenig in
tensiv, die Heilung erfolgte in 4–5 Tagen und 2–3 Bepinse
lungen mit Chromsäure haben genügt, um die Membranen zum
Schwinden zu bringen. Zu erwähnen ist dass in keinem Falle
von den 54 Erkrankungen der Process auf den Larynx über
gegangen ist.
Verf.verfährt folgender Art:
Er betupft 2, höchstens 3 Mal täglich die diphtheritisch
belegten Stellen mit einer Chromsäurelösung (2 Gramm auf
5Grm. Wasser) und nimmt sofort mit einemTampon eine leichte
Abwaschung des Rachens, besonders der betupften Stellen
mittelst einer verseiften Theerlösung (coaltar saponisé) vor:
3–4 Mal täglich wird der Rachen des Kindes mit einer Gly
cerin-Tanninlösung (Acid. tann. 6 Gr., Glycerin 30 Gr.) aus
gepinselt. Die Pinselung mit Chromsäure hat der Arzt selbst
zu thun. damit die gesunde Schleimhaut möglichst geschont
werde, die Auspinselung mit der Tannin Glycerinlösung kann
die Bedienung des Kranken ausführen. Innerlich erhält das
Kind 3–10 Gramm Eucalyptustinctur (in 90 Gramm Gummi
wasser. 30 Gramm Syrup), löffelweise. und noch 3 Esslöffel
folgender Medicin: Tinct. nnc. vomic. (3–8Tropfen in 24 Stun
den, je nach dem Alter), Chinaextract 5 Gramm, Syrup 100
Grm., Malagawein 200 Grm.
Verf. empfiehlt diese Behandlung eingehend, weil neben einer
örtlichen Sterilisierung auch mittelst der Eucalyptustinctur
eine allgemeine Sterilisierung auf dem Wege der Athmungs
organe stattfindet und weil die Behandlung einfach ist, die
Kräfte des Kindes geschont werden und örtlich keine Erosio
nen der Schleimhaut gesetzt werden. Tannin allein ist nach
Ansicht des Verf. zu schwach wirkend bei den Diphtheritis
belägen, bringt aber die von Chromsäure angegriffenen Men
branen allendlich zur Ablösung. –i–

Bücheranzeigen und Besprechungen.

E. Hecker: Hypnose und Suggestion im Dienste der
Heilkunde. Vortrag. Verlag von J. F. Bergmann. Wies
baden 1893.

Der Vortrag enthält keine wesentlich nenen Thatsachen,
wie es auch nicht in der Absicht des Verfassers gelegen hat,
er enthält vielmehr einige Berichte aus H's eigener Erfahrung
als Nervenarzt von denzahlreichen, unzweifelhaften und über
raschenden Heilresultaten.» Die Hauptwirkung sieht H. nicht
in der Hypnose als solcher, sondern in der Suggestion, welche
in dem hypnotischen Zustande beigebracht wird. Die Hypnose
selbst fasst Verf. in Uebereinstimmung mit dem Standpunkte
Bernheims als einen durch Suggestion hervorgerufenen Zu
stand gesteigerter Suggestibilität auf. «Die Wir der Hy
pnose findet da ihre Grenze. wo die Wirkung der Vorstellung
auf den Körper aufhört.» Chorea, hysterische Krampfformen,
neurasthenische Beschwerden, Schlaflosigkeit, Zwangsvorstel
lungen etc. wurden behandelt; aus den Krankengeschichten
sind manche Erfolge zu ersehen. Lin ge n.

Th. Zerner jun.: Therapeutisches Handlexicon. Verlag
M. Perles Wien 1893.Zweite Auflage.
Vorliegendes Büchlein umfasst in kurzen Umrissen die all
gemeine und specielle Therapie in 360 kleinen Artikeln und
3100 Recepten. Die Anordnung desStoffes gestattet eine rasche
Orientierung und Uebersicht über die im betreffenden Fall in
Frage kommende Behandlungsmethode. Der Stoff ist in Form
eines Lexicons je nach der Benennung der Krankheiten geord
net, es folgt die Angabe des im gegebenen Fall in Betracht
kommenden Verfahrens, mit Einschluss der Vorschriften für
Diät, Behandlung mit Bädern etc. Die Arzneimittel werden
meist in Receptform angeführt in allen möglichen Combinatio
men. Der Hydrotherapie, Massage, Elektrotherapie u. s.w. sind
besondere Capitel gewidmet. Unter der Fülle moderner Mittel,
von denen man geradezu überfluthet wird, ist nur deren Er
wähnung gethan. welche mehr oder weniger erprobt sind oder
der Nachprüfung werth sind. Lingen.
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Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– In der «Association française pour l'avancement des
sicencestheilte Bouchard (Paris) am19.September seine Be
obachtungenüber die Behandlung von Myxoedemmit Injectio
nenvon Schilddrüsenextract mit. Die Folgen der Injectionen
stelltensich erstaunlich schnell ein. Die oedematöseSchwellung
derHaut aller Körpertheile verschwand ausserordentlich rasch,
dabeinahm die Urinsecretion zu und das Körpergewicht ab.
Die geistige Stupidität, die Langsamkeit der Sprache, die
Schwerfälligkeit der Bewegungen, an denen die Kranken
litten, besserten sich im frappanter Weise. Als unangenehme
Wirkungen der Injectionen erwähnt Bouchard: Kopfweh,
Schmerzenim Arm und im Thorax.

Allgem. med.C.-Zeitung N 100.
– Hector W. G. Mackenzie behandelte 2 Fälle von Dia
betesmellitus mit Liquor pancreaticus (3 mal tgl. eine halbe
Unze).Es trat bemerkenswerthe subjective Besserung ein, die
Harnmengenahm dabei ab, dagegen blieb das Zuckerquantum
unbeeinflusst.
Neville Wood konnte durch eineBehandlung mit Pancrea
tin in steigender Gabe keine wesentliche Besserung erzielen.

Brit. Med. Journal 1893,pag. 64.

– R. Drews (Hamburg) empfiehlt das von Lassar ange
gebeneZinköl bei Behandlung der Ekzeme, nam. des Kindes
alters, Intertrigo etc. Die ekzematösen Stellen werden zuerst
mit Aq. Plumbi von dem Secret, gereinigt, wo dasselbe zu
Krusten eingetrocknet ist, wird ein feuchter Verband mit Aq.
plumbi bis zur völligen Ablösung derselben angelegt. Dann
wird die glänzende rothe Fläche mit Watte gut abgetupft
(nicht gewischt) und das Zinköl mit einem weichen Tuschpin
sel in folg. Mischung aufgepinselt: Zinc. oxyd. 300Ol.Olivar.
500. M. f. Pasta mollis. Bei Intertrigo an den Hautfalten
legt man Watte auf die Paste, um die Falten auseinanderzu
halten und befestigt mittelst Mullbinden. Dieser Verband wird
täglich bis zur völligen Heilung erneuert.

(Wien. med. Woch. Nr. 15).

Vermischtes,

Ordensverleihung en: den Weissen Adler or -
den – dem berathenden Mitgliede des Medicinalraths, ord
dentlichen Academiker der Academie der Wissenschaften und
Prof. emer. der St. Petersburger Universität, Geheimrath Dr.
Ow ssja nikow und dem Director der Moskauer Entbin
dungsanstalt, Geheimrath Dr. Arssenjew. Den St.Wla
dimir -Or d en III. C lasse – dem Oberarzt des Kron
städter Marienhospitals, wirkl. Staatsrath Dr. Akin fiew
dem Gehülfen dieselben wirkt. Staatsrath Dr. Lukin und
dem Oculisten des St. Petersburger Hafens und Oberarzt der
9. Flottenequipage, wirkl. Staatsrath Dr. Miller. Den St.
A n n e n -Or de n II. C. l ass e– dem stellv. Oberarzt des
Peterhofschen Hofhospitals, Staatsrath Dr. Stroganow und
dem jüngeren Ordinator dieses Hospitals Dr. Goldsmith.– Der Fellin'sche Kreisarzt, Collegienrath Dr. Herm. Tru
hart (bekanntlich Präses des Vereins livländischer Aerzte),
ist für Auszeichnung zum älteren Kreisarzt des liv
1Zin dischen Gouvernements befördert worden.
– Der Privatdocent für Geburtshülfe und Gynaekologie an
der militär-medicinischen Academie, Dr. J. A. Sam schin,
ist zum Professor an dem unter demPatronat der Grossfürstin
Katharina stehenden geburtshülflichen Helenen-Institut hier
selbst ernannt worden.– Verstorben: 1) Am 24. März hierselbst der prakti
sche Arzt, Staatsrath Dr. Gustav v. Bodungen, im 56.
Lebensjahre an Myocarditis. Der Hingeschiedene war in St. Pe
tersburg geboren und hatte seine medicinische Ausbildung an
der medico-chirurgischen Academie erhalten. Nach Absolvirung
seiner Studien wurde B. Ordinator am hiesigen städtischen
Alexander-Hospital, trat jedoch bereits nach 2 Jahren zur
Entbindungsanstalt über. Der Verstorbene erfreute sich einer
recht ausgebreiteten Praxis, namentlich als Frauen- und Kin
derarzt. Daneben hatte er noch als Director desStieglitz
sehen Asyls die Leitung desselben unentgeltlich übernommen.
2) Am 13. März in Odessa der frühere Oberarzt des Chersson
sehen Militärhospitals, Dr. Jacob Mogiljanski -Russob
te, w s ki, im 53. Lebensjahre an Tabes dorsalis. Der Ver
storbene hatte seine medicinische Ausbildung an der medico
chirurgischen Academie erhalten und an derselben im Jahre
1859 auch die Doctorwürde erlangt. Während des letzten tür
lischen Krieges fungierte er als Gehülfe des Militär-Medicinal
inspectors des Odessaschen Militär-Bezirks. Im Jahre 1884sah
er sich durch sein zunehmendesLeiden genöthigt denAbschied
zu nehmen. 3) Im Ssaratowschen Gouvernement der Land

schaftsarzt Peter Astan kow im 38. Lebensjahre am Fleck
typhus. 4) Ebendaselbst im 30. Lebensjahre der Landschafts
arzt des Ssaratowschen Gouvernements J. Mass lenikow,
der ebenso wie Dr. Ast an kow, dessen Stellung er nach
dem Tode desselben übernahm, ein Opfer des Flecktyphus
wurde. 5) Am 27. Februar in Taschkent der jüngere Arzt des
2. Turkestanschen Schützenbataillons Nikolai Knjasew,
35 Jahr alt, an Pericarditis und Nephritis. Der Verstorbene
hat seine Wittwe mit zwei kleinen Kindern ohne jegliche Exi
stenzmittel hinterlassen. 6) Der Landschaftsarzt des Ardatow' Kreises (Gouv. Nishni-Nowgorod) Constantin KoE>Il (1EU,

– Den früheren Oberarzt des hiesigen städtischen Baracken
hospitals, Dr. Nil us S so kolow, welcher bekanntlich Pro
fessor an der militär-medicinischen Academie geworden ist, hat
die St. Petersburger Duma in Anbetracht seiner Verdienste
um das städtische Hospitalwesen zum beständigen Mitä der städtischen Hospital commissionerWählt.
– Prof. Dr.Rudolf Virchow ist während seiner letzten
Anwesenheit inGrossbritanien von demVereine irischer Aerzte
das Ehrenmitgliedsdiplom überreicht worden.

– Am 18. März beging der Professor der Mineralogie an
der St. Petersburger Universität, Dr. In ostranzew, wel
cher auch an der militär-medicinischen Academie Mineralogie
vorträgt, sein 25jähriges Amtsjubiläum.
– Wie der «Wratsch» erfährt, hat der Oberprocureur des
Senats A. F. Koni es nicht für möglich gefunden, seineThä
tigkeit als Mitglied des Medicinalrathes fortzusetzen und da
her diese Stellung aufgegeben.

– Prof. Mercklin hierselbst hat, behuts Erfüllung einer
letztwilligen Verfügung seiner Gattin, geb. Lerche, 500 Rbl.
zu dem von dem verst. Dr. Lerche seinerzeit zum Besten der
hiesigen Augenheilanstalt gespendeten Kapital hinzugefügt.

– Die Erben des vor Kurzem verstorbenen Oberarztes des
Charkowschen städtischen Alexanderhospitals, Dr. Leopold
Schulz, haben seine Bibliothek sowie seine ärztlichen Instru-
mente dem genannten Hospital als Geschenk dargebracht. "
– Die Wittwe desermordetenMoskauer Stadthauptes A.W. …
Alexejew hat, um einer letztwilligen Verfügung ihres Gatten
nachzukommen, der Moskauer Stadtverwaltung 300.000 Rbl.
zur Beendigung der von dem Verstorbenen erbauten Irrenan
stalten in Moskau zur Verfügung gestellt.

– Die Gesellschaft der Taganrog’schen Aerzte hat bei ihrer
Heilanstalt ein chemisch-mikroskopisches Laborato
rium für die Erfordernisse der praktischen Medicin, sowie
auch zur Untersuchung der Nahrungsmittel eingerichtet. Von
der Stadtverwaltung ist dem Laboratorium eine Subsidie in
Betrage von 300 Rbl. bewilligt worden.
– Die Ssaratow'sche Gouvernements-Landschaftsversamm
lung hat verfügt, dem gesammten medicinischen Personal,
welches im vorigen Jahre an der Bekämpfung der Cholera
theilgenommen, den Dank der Versammlung zu übermitteln.
– Die Gesammtzahl der Aerzte in Grossbritannien
beträgt nach dem «Brit. Med. Journal» gegenwärtig 30590.
Im verflossenen Jahre sind 1513 nene Aerzte hinzugekommen.

– Der ärztliche Nachtdienst in Paris wies in den
letzten 4 Monaten des vergangenen Jahres 2915 Visiten auf
Die Gesammtzahl der i. J. 1892von den Aerzten der «Service
médicale de nuit» abgestatteten Besuche betrug 9313 und hat
die Zahl der im Jahre 1891geleisteten Visiten um 2580 über
schritten. Diese Ziffern zeugen nicht nurvon der Nothwendig
keit einer derartigen Institution in grossen Städten, sondern
auch von der Beliebtheit, welcher sich dieselbe nach nunmehr
17-jährigem Bestande – nicht zum Schaden der Aerzte – in
Paris erfreut. (Wien. med. Presse).

-

– Wie in Hamburg, so wird jetzt auch in Bremen ein bac
teriologisches Staats- Laboratorium eingerichtet, welches
namentlich die Wasserverhältnisse der Stadt überwachen soll.
– In erfreulicher Weise macht sich in letzter Zeit das Be
streben geltend, die Lungenschwindsucht, diese Geissel der
Menschheit, in wirksamer Weise zu bekämpfen. So ist in
Wien die Errichtung einer klimatischen Heilanstalt für Lun
genkranke bereits gesichert, da für diesenZweck 200.000Gul
den durch freiwillige Beiträge eingeflossen sind. – In Paris
hat der Gemeinderath beschlossen, ein Hospital für Phthisiker
in Angicourt an der Oise zu erbauen, welches zur Aufnahme
der chronischen Fälle dienen soll, welche die Krankenhäuser
von Paris überfüllen. – In der Schweiz, wo alljährlich mehr
als 6000 Menschen (10 pCt. aller Todesfälle) an Phthisis zu
Grunde gehen, hat sich vor einigen Wochen ein «Verein zur
Bekämpfung der Lungenschwindsucht» gebildet, welcher Sana
torien in allen Theilen des Landes errichten und Anleitungen
zur Pflege Schwindsüchtiger und zum Schutz gegen die An
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steckung seitens derselben herausgeben will.– Bei uns ist in
dieser Beziehung noch sehr wenig gethan!

– In der galizischen Gemeinde Zalucze (an der russischen
Grenze), wo die Cholera bereits im Januar auftrat. sollen nener
dings wieder drei Fälle in Folge von Einschleppung ans
Podolien vorgekommen sein.

– Bei der St. Petersburger Gouvernements-Verwal
tung ist eine executive Sanitäts-Commission gebildet,
die den Zweck hat eine Reihe von Maassregeln zur Bekäm
fung der epidemischen Krankheiten auszuarbeiten. Präses der
ommission ist der St. Petersburger Gouverneur Graf Toll
und als Glieder gehören zu derselben der St. Petersburger
Vicegouverneur Flügeladjutant Kossatsch, der Präsident des
Gouvernements-Landschaftsamtes J. A. Gortschakow, der
Gouvernements-Medicinalinspector Dr. Kormilow. der Präsi
dent des St. Petersburger Kreislandschaftsamtes Jakowlew
und die Sanitätsärzte Dmitrijew und Bobrizki.
– Vom Kriegsministerium sind nach Taschkent und dem
Amurgebiet Militärärzte und Feldscher abcommandiertworden,
um im Falle des Auftretens der Cholera in diesen entlege
nen Gegenden des Reiches der Bevölkerung Hülfe leisten zu
können.

-

– Da mit dem Eintritt des Frühlings eineweitere Ausbrei
tning der Cholera zu befürchten ist, so ist die Uebersetzung
einiger Brochüren über die Cholera und die Maassregeln zur
Bekämpfung derselben auch in's Estnische und Finnische an
geordnet worden.

– Die offiziellen Nachrichten über die Cholera in Russland
sind in der letzten Zeit so spärlich und unvollständig, dass
sich ein Bild von dem gegenwärtigen Stand der Cholera im
Reiche nicht entwerfen lässt. Aus Podolien z. B. wo die Cho
lera nach den Nachrichten, die beim Medicinaldepartement für
die Zeit vom 16. Febr. – 1. März eingegangen waren, am
stärksten herrschte (289 Erkrankungen mit 84 Todesfällen),

liegen seit dieser Zeit gar keine Nachrichten vor. Ebenso feh
len jegliche Mittheilungen über den Stand der Epidemie in
Kiew, Nishni-Nowgorod, Charkow, Jekaterinoslaw, wo nach
den früheren Bulletins Cholerafälle vorgekommen waren. Nach
den letzten beiden officiellen Bulletins herrschte die Cholera
am stärksten im Gouv. Ufa (v. 28. Febr. bis 15. März 84 Er
krankungen mit 29 Todesfällen), dann folgt die Stadt Orel
(vom 7–22. März 98 Erkrankungen, 38Todesf), Gouv. Tam
bow (v. 1–15. März 31 Erkr., 18 Todesf) Gouv. Jelisawet
ol (10 Erkr., 4 Todesf). Aus dem Gebiet der donischen
osaken, Gouv. Kasan u. Gomv. Tula wurde nur je 1Er
krankung gemeldet.

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 21. März d. J.
6416(159weniger als in der Vorwoche), darunter 167"Typhus–
(1 mehr), 672 "ält – (22 weniger), 64 Scharlach – (9
weniger), 8 Diphtherie – (3 weniger), 15 Masern – (2 weni
ger) und 27 Pockenkranke – (2 mehr als in der Vorw).

Wacanzen,

1) Von der Kungurschen Landschaft wird ein Arzt gesucht.
Gehalt 1500 R. jährl. Empfehlungen von Professoren oderAn
gabe der letzten Stellung nothwendig. Adresse «KyHTypckan

Bemckan Ynpaha».

2) Im Kreise Melenki (Gouv. Wladimir) ist die Stelle eines
Landschaftsarztes erledigt. Gehalt 1200R. jährl. Adresse «Me
mehkoBcras3exckah MºnpaBa».

3) Von der Jurjewschen Landschaft (Gouv. Wladimir)
werden 2 Aerzte gesticht. Gehalt 1000 R. jährl. Im Falle des
Auftretens der Cholera erhält jeder Arzt eine monatliche Zu
lage von 100 R. für die Zeit der Epidemie.

4) Die Porchowsche Landschaft (Gouv. Pskow) sucht einen
Arzt orthodoxer Confession. Gehalt 1200 R. Adresse :IIopxoB
ckan 3exckah Wmpaea».

5) Im Kreise Ossa Gouv. Perm) ist bis zum 1. Mai eine
Landschaftsarztstelle zu vergeben. Gehalt 800 R. jährl. Adresse
Oculuckan BeMcKah Yupa Ba»

6) Am 15. April wird der Posten des Stanizenarztes in den
Stanizeu Konstantinowskaja und Rodnikowskaja (Ku
bangebiet) vacant. Gehalt 930 R. jährl. Adresse «'Ipe 3
1
,

c't
Maónnickyo, BT, cT. PouhukoBckyo, Ky6amckok o61, PohnkoB-.
eRomycrahnhoMy ata Mahy».

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 14. März bis 20. März 1893.

Zahl der Sterbefälle :

1
)

nach Geschlecht und Alter:

im Ganzen: 5 S + + + + + + + + + + + +tanzen : S - - - - - - - - - -- - >“ = = - - - - - - - - - - - -

O N ad O ad O Q> - „.

u
,

w
.
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315 243 558 97 48 68 13 4 14 61 66 33 51 58 31 13 1

2) nach den Todesursachen :

– Typh. exanth. 3,Typh. abd.3, Febris recurrens 0,Typhus
ohne Bestimmung der Form 1

,

Pocken 2
,

Masern 4
,

Scharlach 14,
Diphtherie 3

,

Croup 0
,

Keuchhusten 3
,

Croupöse Lungen
entzündung 37, Erysipelas 5

.

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
tica 0

,

Ruhr 0
, ' emischeMeningitis 0, Acuter Gelenkrheu

matismus 0
,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0
,

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 1
,

Pyämie und Septicaemie 6
,

Tuberculose der Lungen 103,Tuberculose anderer Organe 12
Alkoholismus und Delirium tremens 3. Lebensschwäche und
Atrophia infantum 24. Marasmus senilis 25, Krankheiten des
Verdauungscanals 51, Todtgeborene 33.

Für die Woche vom 21. März bis 27. März 1893.

Zahl der Sterbefälle:

1
)

nach Geschlecht und Alter:

= = = = = = = = = = = = = =

Im Ganzen: 5 S + 5 + S - - - - - - - -5 E____ = = = = = = = = = = = = 5 -

w
. s. + + + + + + + + + + + + +- - -

S - - - - E z; - - - - - 35 –

321 237 558 11655 67 10 7 12 51 56 45 50 44 32 13 0

2) nach den Todesursachen:
– Typh. exanth. 0, Typh. abd.3, Febris recurrens 0,Typhus

ohne Bestimmung der Form 0
,

Pocken 2
,

Masern 2
,

Scharlach 10.
Diphtherie 3

,
Croup 1
,

Keuchhusten 5
,

Croupöse Lungen'' 23, Erysipelas 4, Cholera nostras 0, Cholera asiatica 0
,

Ruhr 1
,

Epi emische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 0

,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0
,

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 1
,

Pyämie und Septicaemie 4
,

Tuberculose der Lungen 99, Tuberculose anderer Organe 9
,

Alkoholismus und Delirium tremens 2
,

Lebensschwäche und
Atrophia infantum 41, Marasmus senilis 28 Krankheiten des
Verdauungscamals 57, Todtgeborene 19.

-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 13.April 1893.
-0- Nächste Sitzung des deutschen ärztli
chen Vereins Montag den 5

.April 1893.

Ichthyol wird mit Erfolg angewandt bei Frauenleiden und
Chlorose, bei Gonorrhoe. bei Krankheiten der Haut, der Verdan
ungs- und Circulations-Organe, bei Hals- und Nasen-Leiden, sowie
bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen allerArt, tlweils

in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach
tungen erwiesenen reducirenden, sedativen und antiparasitären
Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför
dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

Bad Wildungen. Seit lange bekannt durch unübertroffene
Wirkung bei Nerven, Blasen- und Steinleiden, bei Magen- und
Darmcatarrh, sowie bei Störungen der Blutmischung, als Blut
armuth, Bleichsucht u. s. w.

Bad Kissingen. Angewandt bei: chron. Magen- und
Darmcatarrh, habitueller Stuhlverstopfung, chron. Katarrh
der Gallenwege, Leber- und Milzschwellung, Haemorrhoiden,

chron. Entzündungsprodukten (Exsudate), Fettleibigkeit, Gicht,
Rheumatismus, Bleichsucht, Scrophulose, chron. Erkrankungen
der Respirationsorgane, durch Herzklappenfehler und Fett
herz veranlassten Kreislaufstörungen, Frauenkrankheiten, Er
krankung des Nervensystems.

Bad Nauheim. Zur Behandlung kommen vorzugsweise
Krankheiten des Rückenmarks (spec. Tabes) Rheumatismen,
Gicht, chronische Magen- und Darmcatarrhe, Frauenkrank

-
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"ä" (Exsudate), Scrophulose und als Specialität: Herzkrankheiten.

Bad Elster. Heilanzeigen: Störungen der Ernährung und
Konstitution mit Blutarmut und fehlerhaften Blutmischung;
Frauenkrankheiten, besonders chronische Entzündungen uud
Exsudate: chronischen Nervenleiden, besonders Neurasthenie,

Basedow'sche Krankheit, Neuralgien, spec. Ischias, periphäre
Lähmungen. chronische Entzündungen des Rückenmarks; chro
nische Herzleiden, chronische Katarrhe der Verdauungswege,
Dyspepsie, habituelle Obstruction, Störungen der Säftemischung
mit Verlangsamung desStoffwechsels, mic'' gleichzeitiger krankhafter Veränderung der Leber, Fettleibigkeit,
torpide Skrofulose, chronischer Rheumatismus, Gicht.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

E.van der Vliet, IIphxnabhhainiepeynokb,
1. JN 8, KB.21.
Friederike Karlowna, Simbill, Bac.
Ocrp. 14 a. N

.,

51.

Marie Mohl, Bac. Octp. 1 a. M
. N44, kB. 3

Pauline Gebhardt, Bac.Octp. B. npocn.

M 5, KB. 18.

Sophie Jordan, Bac.Octp., 101HH. A. 11

KB.9.

Frau Marie Kubern, Moika 84, KB. 19
nanpornen,pechopMarckoffnepken.

Antoinette Lücke, Henckiä mp., 32/34,

kB. 13.

Ida Belajew. Kaaahckan N 52, RB. 24.
M. Winkler, MoxoBany:1. 1. 29, RB 5

,

bei

Frau Ewald.

A
. A. IIIykaha, IIoBapckoff nep., A. 17,

KB. 6.

Frau Hasenfuss, Mal. IIoxbeck. A
.,

14,

kB. 15.

Melanie Tromberg, Bac. Octp., 4. unn.

N
,

19, KB. 6
.

Schwester Elise Tennison, BoabnuanCa
goBaa, A

. 9
,

KB. 36.

verlag v
.

AUGUST HIRSCHWALD i.Berlin.

Soeben erschien: (32) 1–1.

Jahresbericht über die Leistungen

und Fortschritte in der gesamm
ten Medicin

Unter Mitwirkung zahlreicher Gelehrten
herausgegebenvon

Rud. Virchow und Aug. Hirsch.

General-Register

über die Berichte 1866–1890.

I–XXV. Jahrg. Lex.-8. 1893. 24 M.

---
Verlag von LEOPOLD VOSS in Hamburg.

So eben erschien:

Fortgesetzte Versuche und Untersuchungen
über die

0phthalmia migratoria
Professor R. Deutschmann.

Mit 4 lithographischen Tafeln und 8 Figuren im Text.
1893. M. 4. 50.

(Beiträge zur Augenheilkunde, Heft X).

Früh e 1 erschien :

0phthalmia migratoria.
(Sympathische Augenentzündung).

Von
Prof. Dr. R. Deutschmann.

in Hamburg.

Mit einer lithographirten Tafel. M. 6
.– (33) 1–1

Dauer der Saison:-

1
.

Mai bis 1
.

October.

Bäder im Aktienbade vom 15. April ab
bis 20. Oktober.

Direkte Bahnverbindungmit allen gröss.
Bayern (Unterfranken) Stationen Mittel-Europas.

Kohlensäurereiche, eisenhaltige Kochsalzquellen. Allgemeine Süsswasserlei
tung, Schwemmkanalisation. Choleraimmum.

Prospekte uud Aufschlüsse von dem Kurverein Bad Kissingen.

BAD WILDUNGEN
Die Hauptquellen: Georg-Viktor-Quelle und Helenen-Quelle sind seit lange

bekannt. Der jährliche Versand aus genannten Quellen hat 670.000 Flaschen über
stiegen. Aus keiner der Quellen werden Salze gewonnen; das im Handel vorkommende
angebliche Wildunger Salz ist nur künstliches Fabrikat. Anfragen über Bad und
Wohnungen im Badelogierhause und Europäischen Hof erledigt: Die Inspection
der Wildunger Mineralquellen-Actien-Gesellschaft. (31) 8–1.

R EN IS 3 RG
TNSEL, OESEL.

SCHLAMM-BADEANSTALT DER FRAU WEISE
Die Anstalt der Frau Weise bietet den Patienten ausser Schlammbädern auch chirurgische Behandlung mit Electrº

cität, Massage und schwedischer Bleilgymnastik. – Eröffnung der Anstalt am 20. Mai d. J.

Nähere Auskünfte ertheilt bereitwilligst der Unterzeichnete
(29) 3–1 Stadtarzt Dr. med. Ohms.
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|(HTHY ()|,
Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten aufs

wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städti
schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.
Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die

| | | | | | | |
H amburg. (30) 3–1

saison: Mal–ocroBER.
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BA)REINHAll
Soolebad-,Molken- und grösster deutscher klimatischer Kurort in den bayer. Alpen.

Soole-, Mutterlaugen-, Moor- und Fichtennadel-Extract-Bäder; Ziegenmolke, Kuhmilch,

#
E

Kefir, Alpenkräutersäfte, alle Mineralwässer in frischen Füllungen; grösste pneumat.
Apparate, Inhalationen aller Art, Gradierwerke,Soolefontaine, Terrainkuren nach Pro
fessorOertel's Methode,Kaltwasserheilanstalt und Heilgymnastik. Beste hygienissheAll
gemeinbedingungendurch Hochquellenleitung Canalisation und Desinfection: ausgedehnte

Parkanlagen mit gedeckten Wandelbahnen, Croquet- und Lawn-Tenis-Plätzen; nahe Na l N

L_

delwälder und wohlgepflegte Kurwege nach allen Richtungen und Steigerungsverhält- d ---
rissen. Täglich zwei Concerte der Kurkapelle, Saisontheater, Lesekabinete Bahn- und

- - -

Telegraphen-Stationen. Ausführliche Prospecte gratis und franco durch das

K
.

Badecommissariat.

(34) 3–1.- - - --
BAD ELSTER (Königreich Sachsen),
Directe Eilzugsverbindung mit den Hauptstädten.– 491 Meter über demMeere –

von dicht bewaldeten Bergen umkränzt, reizendgelegen. Der Kurort erfreut sich reinster
Gebirgsluft, ist inmitten meilenweiter Waldungen vor starken Winden geschützt, park
artig angelegt, besitzt vorzügliche Quellwasserleitung. Klima gebirgsfrisch, doch im
Ganzen milde und auffallend gleichmässig.
Zwölf alkalische salinische Eisensäuerlinge, sich abstufendvon den mildesten

bis zu den stärksten, und eine kräftige Glaubersalzquelle. Von den fünf zu Trink
zuren benutzten, sehr leicht verdaulichen Heilquellen enthält die Moritzquelle 0,09
Eisenoxydul im Liter, so dass sie zu den stärksten Stahlquellen Deutschlandszählt, die
Königsquelle, neben 008 Eiseoxydul zugleich 0,11 Lithionbicarbonat. Milch-, Molken-,
Kefirkuren. Rohlensäurereiche Sprudel- und Stahlbäder, als vorzüglich aner
kannte Eisenmoorbäder, elektrische und Kieferuadelbäder, künstliche Salz- und Sool
bäder, Dampfbäder.– Elektrische und Kaltwasser-Kur, Massage.–Die Kureinrichtungen
sind in jeder Beziehung ausgezeichnet - (Seegen, Kisch, Thilenius u

.

A).

Kurzeit vom 1
.

Mai bis 30. September.
Frequenz 1892: 6631 Personen. Vom 1

.

bis 15. Mai und vom 1
.

bis 30. September
ermässigte Bäderpreise, sowie vom 1

. September ab halbeKurtaxe.– Gutes Kurorchester
und Sommertheater, Künstlerconcerte. Nenes prachtvolles Kurhaus mit Concert-, Speise-,
Spiel-, Gesellschafts-, und Lesezimmer, Elektrische Beleuchtung. Protestantischer und
katholischer Gottesdienst. Spielplätze 1ür Kinder und Erwachsene (u. a
.

Lawn-Tennis).
Reizende Umgebung.
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äAusführliche I'rospecte postfrei durch die (24) 2–2.
Königliche Baddirection.

Ioan.neus. Cu6.3 Aup. 1893 r
. Herausgeber: Dr. Rudoll Wanach. Buchdruckerei von A
.Wienecke, Katharinenhofer-Pr. N 15.
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EMEINISCHE WOCHENSCHAFT
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

XVIll. JAHRGANG.

Prof. Dr. Karl Dehio.
Dorpat.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die St. Petersburger MedicimischeWochenschrift» erscheint jeden S' Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate -Tag
Sonnabend. – Der Abonnementspreis ist in Russland8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen|St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten. –Manuscripte
Ländern20Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet umanau
fürdie3 mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den den geschäftsführenden Redacteur Dr.Rudolf Wanach in St. Pe
Autorenwerden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–|tersburg, PetersburgerSeite,Grosser Prospect Ns7, Qu. 6zu richten.
Referatewerden nach dem Satze von 16 Rbl.pro Bogen honoriert. Sprechstunden täglich von 1–2 Uhr Nachm.

_1893__St. Petersburg, 10. (22.) April

Inhalt: Alexander Keilmann: '' über die diagnostische Verwerthbarkeit der Indicanurie. – Referate:C.Spengler: Zur Bronchialdrüsentuberkulose der Kinder.– F. Lehmann: Ueber einen Fall von Tuberkulose der Placenta. –
Piatkowski (Krakau): Ueber die therapeutische Wirkung des Benzosols bei der Zuckerharnruhr. – Bücheranzeigen und
Besprechungen: Prof. Hermann Vierordt: Anatomische physiologische und physikalische Daten und Tabellen zum
Gebrauch für Mediciner. – Prof. A. von Winiwarter: Die chirurgischen Krankheiten der Haut und des Zellgewebes. –
Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.– Vermischtes. – Vacanzen. – Mortalitäts-Bulletin
St. Petersburgs. –Anzeigen.
Beobachtungen über die diagnostische Verwerth

barkeit der Indicanurie.

Ein auf der Versammlung der Dorpater Naturforscher-Gesell
schaft am 5. November 1892 gehaltener Vortrag.

Von

Alexander Keilmann.
Assistenzarzt an der Universitäts-Frauenklinik.

Das Vorkommen von Indican (indoxylschwefelsaurem
Kali oder Natron) im Urin des Menschen, wie verschie
dener Thiere ist unter physiologischen Verhältnissen viel
fach Constatirt und als Muttersubstanz mit Recht aus

dem Darmtractus stammendes Indol angesehen worden.
Namentlich aufGrund der Baumann'schen Untersuchun
gen (Pflügers Arch. XIII; Zeitschrift f. phys. Chem. X)
Sind diese Thatsachen als erwiesen anzusehen. Auch unter
Pathologischen Verhältnissen ist in erster Reihe von
Jaffé (Virch. Arch. Bd. 70 und CtBl. f. med. W. 72)
die Indicanurie untersucht worden; durch experimentelle
Prüfung hat dieser Autor festgestellt, dass bei Störun
gen des Kothlaufes im Darm oder auch bei aus anderen
Gründen bestehender, abnormer Darmfäulniss der Indi
Cangehalt des Urins beträchtliche Steigerungen erfährt.
Die quantitative Analyse hat ergeben, dass physiologischer
Weise ca. 25 mgr. Indican in der Tagesmenge vorkom
nen können; die Grade der Indicanurie bei künstlich er
Zeugten Verschlüssen oder Stenosen insbesondere des

Dünndarms können ungeheuer hohe werden, weil unter
solchen Verhältnissen die Stauung fäulnissfähiger Eiweiss
körper die Indolbildung excessive Höhen erreichen lässt,
denen entsprechend die Resorption des Indols und Aus
Scheidung desselben als Indican erhöht ist.
Auf diese Untersuchungen gestützt machen die Lehr
bücher stets allein den Darm für vermehrte Indicanurie
verantwortlich und nur bei Darmkrankheiten ist von In
dicanurie die Rede. Die Differenzen der Indicanausschei.
dung, die Jaffé bei künstlichen Verschlüssen des Dick
darmes und des Dünndarmes an Hunden gefunden, sind

auch die wesentliche Grundlage für die wiederholt früher,
wie auch neuerdings von Leichtenstern auf dem VIII.
Congress für innere Medicin in Wiesbaden (siehe «Ver
handlungen») empfohlene Verwerthung der Indicanurie
für die Differentialdiagnose des Sitzes des Darmver
schlusses bei Ileus. Erhöhte Indicanausscheidung sollte
einen Verschluss des Dünndarmes, fehlende oder gering
gradige für Occlusion des Dickdarmes sprechen.
Namentlich diese von Leichtenstern vertretene An
sicht war es, die Herrn Prof. v.Wahl veranlasste, die
in seiner Klinik im Sommer 1889 behandelten Fälle von
Ileus und eingeklemmten Darmbrüchen hinsichtlich der
Indicanurie beobachten zu lassen. Die Aufgabe, die ent
sprechenden Urinuntersuchungen zu machen, wurde mir
als damaligem Unterassistenten übertragen und die Be
schäftigung mit diesem Gegenstande hat mich Beobach
tungen machen lassen, die nach anderer Richtung eine
umfassendere Ausbeute der Indicanurie für die klinische
Diagnose versprachen. Diese Beobachtungen über patho
logische Indicanmengen im Allgemeinen habe ich im Laufe
der Jahre in der obengenannten Klinik, ferner in der
Frauenklinik des Herrn Prof. Küstner, sowie endlich
in der unter Leitung des Herrn Docenten Dr. Zoege v.
Manteuffel stehenden chirurgischen Abtheilung des Be
zirkshospitals fortgesetzt und ich glaube als Resultat
dieser Beobachtungen zunächst die Ansicht vertreten zu
können, dass die lindicanurie als ein wichtiges Hilfssymp
tom zur Diagnose versteckter Eiterungen ver
werthet werden kann.

In manchen Fällen, in denen die Körpertemperatur
und andere Symptome sich atypisch verhalten haben, war
die Indicanurie das einzige Symptom, das auf den nach
her durch Operation oder spontanen Durchbruch erwio
senen, eitrigen Process hinwies,
So konnte z. Beispiel der eitrige Charakter einer
acuten Kniegelenkerkrankung nur durch den vermehrten
Indicangehalt des Urins vermuthet werden, welche Ver
muthung sich einige Tage später in der That als zutref
fend erwies. Es handelte sich in diesem Falle um eine
Stichverletzung oberhalb des Knies. Die Frage, ob die
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Gelenkkapsel verletzt sei, konnte im Augenblick nicht
entschieden werden – es schien sogar wahrscheinlich,
dass dieses nicht der Fall war. Die ca. 2 Cm. lange
Hautwunde wurde durch einen Verband bedeckt und der
Patient zu Bettruhe veranlasst; nach einigen Tagen con
statirte ich eine pathologische Indicanmenge im Urin des
Patienten, die nun von Tag zu Tage zunahm. Obgleich
keine Temperatursteigerung beobachtet werden konnte,

noch eine merkliche Schwellung, noch sonst irgend ein
Symptom für Perforation der Gelenkkapsel und Erkran
kung der Gelenkhöhle sprach (die geringen Schmerzen,
über die der 70-jährige Patient klagte, konnten von der
Fleischwunde ebenso gut ausgehen), glaubte ich beim
Fehlen jeder Verdauungsstörung nach den gemachten
Erfahrungen die Diagnose auf Verletzung und nachfol
gende eitrige Entzündung der Gelenkhöhle stellen zu
dürfen. In den darauffolgenden Tagen mehrte sich fort
laufend die tägliche Indicanmenge, nie aber trat Tempe
ratursteigerung ein. Als dann die Hautwunde erweitert
wurde, konnte in der That eine Verletzung der Gelenk
kapsel festgestellt werden und nach Freilegung der Oeff
nung spritzte ein dicker Strahl stark übelriechenden,
grüngelben Eiters hervor. Die Entleerung der Gelenk
höhle und danach fortschreitende Heilung hatte eine
dauernde Abnahme des Indicans im Urin zur Folge, das
bald ganz verschwand.
In einem anderen Fall war das kleine Becken einer
Frau von einer festen Masse ausgefüllt, deren genauere
Beschaffenheit durch Palpation nicht eruiert werden
konnte. Weder Fieber noch sonst ein als charakteristisch
geltendes Symptom wies auf eitriges Exsudat. Nur die
abnorm grosse Indicanmenge im Urin, die auch nach
ausgiebiger Entleerung des Darmes weiter bestand,
liess vermuthen, dass im Becken Eiter vorhanden war.
Nach längerer Zeit zeigte sich in der That Fluctuation
unter der Haut, rechts neben dem Anus, und nach Inci
sion entleerte sich eine grosse Menge übelriechenden

Eiters. Nach erfolgter Drainage sank der Indicangehalt
und schwand mit der Sistierung der Eiterung vollständig.
Illustrativ scheint mir auch ein dritter Fall (Leisten
bruch), der durch interessante Complication des Darm
bruches mit Eiterung der Erwähnung besonders werth
scheint. Der Patient stellte sich mit einem alten Leisten
bruch vor, weil die hervorgetretenen Darmschlingen sich
seit einigen Tagen nicht mehr, wie das früher der Fall
war, zurückschieben liessen und weil heftige Schmerzen
in der Bruchgegend aufgetreten waren. Die Untersuchung
des Urins ergab eine enorme Steigerung des Indicange
halts und zur Erklärung dieses Umstandes konnte nichts
leichter herangezogen werden, als Kothstauung und ge
steigerte Darmfäulniss oberhalb der abgeklemmten Stelle
des im Bruchsack liegenden Dünndarmes. Allein die
Anamnese und augenblickliche Beobachtung ergaben, dass
der Patient unter keinerlei Störung der Darmausleerung
litt und diese in regelmässiger und ausgiebiger Weise
von Statten ging, auch nachdem die erwähnte Verschlim
merung des Bruchleidens eingetreten war. Somit konnte
abnorme Darmfäulniss nicht die Ursache der gesteigerten
Indicanurie sein. Die unter allen Umständen streng indi
cirte Bruchoperation brachte jedoch bald genügende Auf
klärung. Nach Eröffnung des Bruchsackes entleerte sich
eine beträchtliche Menge flüssigen Eiters aus demselben,
der den nur leicht in der Bruchpforte adhärenten, nicht
aber eingeklemmten Darm umspült hatte. Obgleich nun
die eitrige Flüssigkeit entleert wurde und Vorsichtsmaass
regeln gegen weitere Ansammlung derselben durch Drai
nage getroffen waren, ausserdem abnorme Darmfäulniss
ausgeschlossen war, sank der Indicangehalt des Urins
nur wenig und hielt sich dann in gleicher Höhe 6Tage
lang. Im Verlauf dieser Zeit war eine bedeutende Besse
rung im Zustande des Patienten eingetreten; Schmerz
treiheit, Herabsinken der Körpertemperatur und der Puls

frequenz schienen einen vollen Erfolg der Operation zu
beweisen, nur die immer noch bedeutende, um nichts ver
ringerte Indicanurie liess sich in das Bild der Convales
cenz nicht einfügen. Die fortgesetzte Beobachtung zeigte
sogar, dass der Indicangehalt des Urins vom 8. Tage
nach der Operation zu steigen begann, ohne dass man
sonst eine Verschlimmerung im Zustande des Pat. wahr
nehmen konnte. Nachdem nun 5 Tage lang die noch mehr
gesteigerte Indicanmenge beobachtet war, ergab eine Un
tersuchung, dass sich eine mit Flüssigkeit gefüllte Ge
schwulst von vorn in den Mastdarm hineinwölbte; diese
wurde vom After aus eröffnet und 600Ccm. übelriechen
den Eiters entleerten sich durch die eingestochene Ca
nüle. Von dem drauffolgenden Tage an wurde die Indi
caureaction im Urin schwächer und nahm stetig ab. Das
völlige Schwinden konnte nicht constatiert werden, da
Patient sich 7 Tage nach der Punction der Beobachtung
entZ0g.

-

Weitere Fälle, die den gleichen Zusammenhang eitri
ger Processe mit Indicanurie zeigen, übergehend, will ich
nur noch zweier Fälle von Bauchdeckenabcessen erwäh
nen, um zu zeigen, dass auch kleinere, unter der Haut
gelegene Eiterherde sich deutlich im Urin anzeigen, zu
gleich auch, um die beiden hier vorzulegenden Curven
zu erklären. Für diese Curven ist die Höhe der Indican
menge nach der später auseinanderzusetzenden Methode
bestimmt worden.

In dem einen Falle (Curve I) handelte es sich um
einen von der verletzten Schamfuge ausgegangenen eitri
gen Process, der einen Abscess zwischen den Schichten
der Bauchdecken zur Folge hatte. Fiebertemperaturen
bis 39", pathologisch gesteigerte Indicanmenge, Fluctua
tion in der sicht- und fühlbaren Geschwulst, locale Schmerz
haftigkeit und Härte der umgebenden Gewebe liessen
keinen Zweifef an dem eitrigen Inhalt der Geschwulst.
Die Indicammenge habe ich vor der Operation 2 Mal ge
messen und die gleiche Menge gefunden. Die Operation
bestand in Spaltung der Geschwulst, Entleerung der „dick
eitrigen Flüssigkeit und Drainage der vorhandenen Höhle
durch Ausstopfung mit Jodoformgaze. 48 Stunden danach
hatte die Pat. normale Körpertemperatur und normale
Pulsfrequenz, desgleichen war die Indicanmenge auf ca
.

"/
2

der früheren Höhe gesunken, um in den darauffol
genden Tagen noch geringer zu werden. Hier äusserte
sich der Erfolg der operativen Behandlung in dem Ab
sinken der Temperatur und der Pulsfrequenz sowohl,
als auch im Schwinden des Urin-Indicans; im anderen
Falle (Curve II) dagegen war die Verminderung der
Indicanurie der einzige klinisch nachweisbare
Effect der Operation, da auch vorher kein Fieber, wohl
aber erhöhte Indicanurie bestand. Auch dieser Abscess, der
zwischen den Schichten der Bauchdecken unter dem rechten
Rippenbogen sich befand, wurde wie der vorige behan
delt und 24 Stunden nach seiner Eröffnung war, wie die
Curve zeigt, die Indicanmenge des Urins auf die Hälfte
gesunken, dann nach weiteren 24 Stunden auf ein Drittel,
um in 4–5 Tagen nur noch die Höhe zu zeigen, die als

physiologisch bezeichnet werden muss.
Will man nun die Indicanurie in dem angedeuteten
Sinne zur Beurtheilung in Betracht kommender Processe
verwenden, so darf natürlich der Darm und seine Func
tion nicht unberücksichtigt bleiben; e

s steht fest, dass
abnorme Darmfäulniss die Indicanurie pathologisch zu

steigern im Stande ist, wenn auch nicht in jener präci
sen Abhängigkeit vom Ort der Stauung wie Leich
tenstern annimmt; deun Stauung im Dickdarm lässt
den Dünndarm nicht leicht unbeeinflusst und so kann
bei Störung im Dickdarm, abgesehen von der directen
Resorption, auch indirect vom Dünndarm aus Indicanurie
entstehen, deren Verwerthung im Sinne Leichten
ster n's durch diese Möglichkeit wesentlich a

n Zuver
lässigkeit verliert. Die nach dieser Richtung von mir g

e
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machtenBeobachtungen hat Zoege von Manteuffel
in seiner Arbeit «Zur Diagnose und Therapie des Ileus»
(Langenbecks Archiv XLI H. 3) bereits erwähnt.
Im Uebrigen handelt es sich jedoch um so verschie
deneGrade der Indicanurie bei den Processen, die ich
vorherbesprach, und den letztgenannten, schwersten Darm
störungen, dass diese beiden Krankheits
Gruppen hinsichtlich der Indica nur ie völ
lig getrennt betrachtet werden können. Da
esaber gerade die geringeren Grade sind, welche, den
mitgetheilten Beobachtungen entsprechend, zu diagnosti

scherVerwerthung herangezogen werden können, so dür

fe
n

eben die geringeren Störungen der Darmfäulniss nicht
ganz ausser Acht gelassen werden, will man die Indi
canurie zur Diagnose eines Abscesses verwerthen. Aus
diesemGesichtspunkte kann man nun den Darm einer
seits auf seine Functionen durch objective Untersuchung
prüfen und etwaige Störungen schon nach entsprechenden
Aussagen des Patienten ausschliessen, andererseits durch- -

–30Y– -3/X

Curve I. T"- Temperatur,P.: ", JFJudican-Butz J42-Jarnaller Bauer-Imit 2MESH
J–Z7V ––28 V ––29V ––30V

Operationen, vor welchen der Darm sorgfältig gereinigt
worden ist, (chirurgisch-gynäkologische Laparotomien) auf
Grund der Indicanfreiheit des Urins eine vom Unterbin
dungs- und Nahtmaterial stammende Eiterung ausge

schlossen werden kann. Auch dafür stehen mir Beispiele
zur Verfügung, in denen die Prognose der Convalescenz
nach Ovariotomien trotz mehrtägiger Temperatursteige
rungen günstig gestellt werden konnte, weil kein Indican
nachweisbar war, und diese gute Prognose sich voll be
stätigt hat, während in einem von Hennige (Arch. f.

kl. Med. XXIII) beobachteten Fall einige Tage nach einer
Ovariotomie beträchtliche Inlicanmengen im Urin der
Pat. auftraten und offenbar die, den bald danach einge

tretenen Tod der Operierten bedingende, im Becken
etablierte Stieleiterung annonciert hatten.

Um nun dieses Sympton klinisch benutzen zu können,

muss man eine, wenn auch nur annähernde, quantita
tive Bestimmung machen können, deren wichtigste
Eigenschaft eine gewisse Einfachheit und Handlichkeit
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Darreichung eines Abführmittels oder so -

gar eines desinfici renden Mittels (Calomel,
Bismuth) die in ihm etwa liegende Indican
quelle beseitigen.
Bleibt dann bei ungestörter Verdauung

0der gar nach vorgenommener Entleerung

0der Desinfection des Darm es die Indic an

In enge an nähernd die selbe, so lässt das
darauf schliessen, dass an einer anderen
Körperstelle abnorme Eiweissfäulniss vor
sich gehe, die namentlich bei eitrigen Er
krankungen Indol producirt, das resorbiert zu

Indoxyl wird und als indoxylschwefelsaures Kali (Indi
Can) im Urin erscheint. Die Indicanurie steht dann zum
Umfang und zur Intensität des eitrigen Processes in

geradem Verhältnisse.

Wie das Vorhandensein vermehrter Indicanurie dem-

nach klinisch von Bedeutung sein kann, so kann oft das

sein muss, damit der Kliniker auch ohne chemisches La
boratorium die Menge des Indicans ungefähr bestimmen
kann. Die bisher angewandten Methoden sind deshalb
unbrauchbar, weil sie zu schwierig in ihrer Anwendung
sind und nur dem Chemiker vorbehalten bleiben.

Daher möchte ich vorschlagen, die qualitative
Reaction nach Salkowski und Stokvis durch eine
geringe Modification auch für eine, wie mir
scheint, genügend scharfe Mengenbestimmung
nutzbar zu machen. Mischt man eine bestimmte Menge
Harn mit der gleichen Menge Acid. hydrochloric. conc.,
setzt einige Tropfen einer 5%-igen Lösung von Calcium
hypochlorosum hinzu, so wird das Indican gespalten und
durch Oxydation Indigoblau gebildet; dieser Farbstoff
wird beim Schütteln mit vorher zugesetztem Chloroform

von diesem aufgenommen und senkt sich schnell im

Reagenzglase zu Boden.
Die Blaufärbung nimmt mit fortschreitender Oxydation

Fehlen von nicht geringerem Werth sein, indem z. B
.

nach - d
.
h
.

mit jedem Tropfen der Chlorkalklösung zu, bis die
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Oxydation des vorhandenen Chromogens eine vollkom
mene ist, dann zerstört ein Ueberschuss der oxydirenden
Lösung die blaue Farbe. Die Intensität der Blaufärbung
als Maasstab zu benutzen ist nicht möglich, da sich die
selbe nur bis zu einem gewissen Grade beurtheilen lässt
und eine Reihe störender Momente vorhanden ist. Dage
gen lässt die Entfärbung sich genau genug bestimmen,
um darin eine genügend scharfe Grenze zu finden. Be
ginnt die Entfärbung sich zu zeigen, so genügen noch
wenige Tropfen, um die Chloroformmenge völlig weiss
werden zu lassen. Die Zahl der Tropfen also,
die von der Chlorkalklösung aus einer ge
wöhnlich ein Tropfflasche zugesetzt werden
müssen, um alle Grade der Blaufärbung und
der unmittelbar sich daranschliessenden
Entfärbung zu erzielen, können als Maass
der vorhandenen Indicanmenge dienen, da
diese Zahl um so grösser sein muss, je mehr Indican
vorhanden ist. Bei wiederholten Untersuchungen dessel
ben Urins, auch durch verschiedene Personen, ergab sich
doch stets das gleiche Resultat, denn höchstens 1–3
Tropfen bezeichneten die Differenzen, die der verschie
denen individuellen Beobachtung entsprechen konnten.
Für vergleichende Messungen muss natürlich die Harn
menge stets die gleiche sein; ich habe stets3Ccm. Urin
mit 3 Ccm. Salzsäure und 1 Ccm. Chloroform gemischt,
dann 5%-ige Chlorkalklösung tropfenweise zugesetzt und
nach jedem Tropfen sanft geschüttelt. Die letztere Lö
sung muss möglichst frisch nach der Pharmakopoe be
reitet sein.

Ca. 4–7 Tropfen entfärbten das gebildete Indigo unter
diesen Bedingungen im normalen Harn. Ein Werth von
10 und mehr hat pathologische Bedeutung und ein sub
cutaner Abscess von Hühnereigrösse steigert den Werth
bis 20 und 30. In noch anderen Fällen sind bis 60 und
80 Tropfen nöthig, um die Flüssigkeit blau und dann
weiss zu färben. Wie gross die Zahl der zur Entfärbung
nöthigen Tropfen bei Darmocclusion oder eingeklemmten
Dünndarmbrüchen ist, habe ich leider nicht feststellen
können.

Verwendet man grössere Urinmengen, so steht das
Resultat zu denselben in geradem Verhältniss, während
es concentrirteren Chlorkalklösungen umgekehrt propor
tional sein muss. Dieses habe ich leicht durch entspre

chende Versuche bestätigen können.
Ist dieses auch keine den Chemiker befriedigende, ab
solut genaue Bestimmung, so ist sie doch für die Praxis
völlig ausreichend und hat mir mehrfach die Möglichkeit
geboten, die Schwere der Erkrankung aus dem mir zu
geschickten Urin zu beurtheilen, ehe ich den Patienten
gesehen. So erhielt ich ein Mal vom Collegen Dr. v.
Gernet aus der Abtheilung des Dr. Zoege v. Man
teuffel den Urin zweier Patienten mit der dazu no
tirten Diagnose «Karbunkel». In dem einen Fall fand
ich Indican = 16, im anderen = 8; daraus durfte ich
schliessen, dass die Grösse der Eiterhöhle entweder beim
ersten bedeutender, als beim zweiten sei, oder aber, da
beide als operiert bezeichnet waren, dass die Spaltung des
Karbunkels bei dem einen vor längerer Zeit vorgenom
men sei, als beim anderen. Die eingezogene Erkundigung
ergab in der That, dass beide Schlüsse ihre Berechtigung
hatten. Bei dem Patienten, dessen Indicanurie von mir
auf 8 bestimmt war, war die Eröffnung des Herdes vor
48 Stunden, beim anderen (16) vor 24 Stunden vorge
nommen worden, und ausserdem wurde mir der Karbun
kel des Zweiten als umfangreicher bezeichnet. Hierzu
will ich noch bemerken, dass man sogar die Eröffnung
der Karbunkel aus den Zahlen 8 und 16 schliessen durfte,
da ich nach den gemachten Erfahrungen behaupten kann
ein Karbunkel, der diesen Namen mit Recht trägt, habe
eine Indicanurie in der Höhe von wenigstens 25–30 zur
Folge.

Es sei mir gestattet, noch einer Erfahrung aus meiner
poliklinischen Praxis zu erwähnen, die einen weiteren
praktischen Gesichtspunkt eröffnet. Vor einiger Zeit wurde
mir die Erkrankung einer ca. 14 Tage vorher entbun
denen Wöchnerin gemeldet –sie klagte über eine schmerz
hafte Anschwellung in der Brust, nachdem vorher Schrun
den an der Warze bestanden hätten, auch fühlte sie sich
seit einigen Tagen im Allgemeinen krank. Die vorgenom
mene Indicanbestimmung an ihremUrin ergab ein nega
tives Resultat; nach einigen Tagen jedoch zeigte sich
Indican im Urin und als die Indicanmenge nach etwa 10
Tagen den Werth 20 erreicht hatte, konnte ich an der
Brust eine deutlich fluctuirende Stelle nachweisen und
die Incision liess dicken, gelbgrauen Eiter austreten. In
solch einem Falle kann also der Arzt bei ausgedehnter
Praxis ausserhalb einer Anstalt dem fern wohnenden
Patienten zur rechten Zeit chirurgische Hilfe leisten, ohne
ihn täglich mit grossem Zeitverlust besuchen zu müssen,
wenn er nur zur Untersuchung des täglich zugeschickten
Urins einige Minuten opfert.
Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass
für die Differentialdiagnose zwischen der Ansammlung
eitriger und seröser Flüssigkeit z. B. in der Brusthöhle
die Indicanurie ein wichtigerer Fingerzeig sein muss, als
das sog. Baccellische Symptom, das auf der verschie
denen Fähigkeit beider Flüssigkeitsarten beruht, die
Flüsterstimmen zu leiten. Von Seiten einiger Collegen
sind mir auch hierfür bestätigende Erfahrungen mitge
theilt worden. Ebenso hat Jaksch das Vorkommen von
Indican bei eitriger Brustfellentzündung beobachtet.
Diese meine Erfahrungen, die ich mitzutheilen mir

erlaubt habe, scheinen nun der praktischen Verwerth
barkeit der Indicanurie ein weiteres Feld zu eröffnen, als
das bisher der Fall war; jedenfalls fordern die mitge

theilten Fälle zu weiterer Beobachtung nach den ange
deuteten Richtungen hin auf und ich darf vielleicht schon
jetzt annehmen, dass eine exacte wissenschaftliche Unter
suchung der Indicanurie von den aus meinen im Ganzen
nur flüchtigen Beobachtungen sich ergebenden Gesichts
punkten in präciserer Form die Gesetze feststellen wird,
nach welchen dieses häufige, jedoch bisher praktisch we
nig gewürdigte Symptom unter gewissen Umständen eine
werthvolle Bereicherung der diagnostischen Hilfsmittel zu
werden Aussicht hat.

Referate,

C.Spengler: Zur Bronchialdrüsentuberkulose der Kinder.
(Zeitschrift für Hygiene und Infectionskrankheiten 13 Bd.
3 Heft).

Es ist bekannt, dass 15–16 pCt. aller Erwachsenen und
30 pCt. aller Kinder an Tuberkulose stirbt. Die vorliegende
Arbeit hat nun den Zweck hinzuweisen, dass wohl mehr als
die Hälfte aller Menschen tuberkulös sind, und wenn nicht
diese alle daran sterben, so hängt das so zusammen, dass
sie geheilt werden oder an anderen Krankheiten früher sterben,
ehe die Tuberkulose sie getödtet hat. -
Die Literatur ist'' benutzt. Es sei nur Pizzinihier angeführt, der 40 Leichen von Selbstmördern oder sonst
plötzlich Verstorbenen darauf untersuchte. Bei 42 pCt. waren
die Bronchialdrüsen tuberkulös, bei Zweien die Cervicaldrüsen,
bei Keinem die Mesenterialdrüsen. Unter den Tuberkulösen
waren robuste Männer, denen Niemand die Tuberkulose ange
sehen hätte.
Referent erinnert hier an die Mittheilungen von Simmonds,
der im vorigen Herbste sehr viele Cholerasectionen in Ham
burg ausgeführt und dabei ausserordentlich häufig (bis 30pCt. ?)
als Nebenbefund Tuberkulose gefunden hatte, die während des
Lebens nicht erkannt war.
Weiter zeigt Spengler, dass die Tuberkulose bei Kindern
fast "c't" in den Bronchialdrüsen beginnt und schliesst
hieraus auf die fast alleinige Quelle der Infection durch die
Athmung. Die Bacillen gelangen durch die Lymphbahnen,
welche die Bronchialdrüsen mit dem submucösen Lymphnetz
der Bronchien verbinden in jene und von da secundär in di

e

Lungen. Geschahen die Sectionen mit wirklich genügender



Sorgfalt (Serienschnitte, Färbung der Drüsen, Impfexperimente)
soerwiesen sich die Bronchialdrüsen immer – auch bei Me
ningealtuberkulose– als primäre Herde. Dringend geboten

se
i

daher die antibacilläre Prophylaxe, wie sieCornetgelehrt.
«Mankann in der Prophylaxe der Infectionskrankheiten nie
zu viel thum».
Eine wirksame Bekämpfung der Tuberkulose aller Bevölke
rungsschichten ist nur durch antibacilläre Prophylaxe und die
Frühtherapie der Tuberkulose möglich. Die letztere wurde bis
heuteganz vernachlässigt, weil die Diagnose Schwierigkeiten
machte.Jetzt ist das anders. «Bei richtiger Handhabung hält
dasTuberkulin jeder diagnostischen Prüfung Stand; wir wären
deshalbthatsächlich in der Lage, die Schwindsucht im Keime
zu ersticken».
Bronchialdrüsentuberkulose und Initialphthisen welche we
der durch Bacillenbefund noch durch die physikalischen Un
tersuchungsmethodenerkannt und deshalb nicht behandelt wer
den,sind mit dem Tuberkulin leicht diagnosticirbar und heilbar.
Wohl mehr als die Hälfte aller Menschen leiden, wie oben
gesagt, an occulter Tuberkulose, erkranken im Laufe der Jahre
zumTheil und gehen zu Grunde, während sie durch eine früh
zeitige specitische Behandlung gerettet werden können».
«DasVertrauen zu der diagnostischen Zuverlässigkeit des
Tuberkulins hat unverständlicher Weise dadurch gelitten, dass
alte autotuberkulinisierte Phthisiker nicht und klinisch latente
Tuberkulosen stark reagierten». Masing.

F. Lehmann: Ueber einen Fall von Tuberkulose der

Placenta. (Deutsche med. Wochschr. Nr. 9
,

1893).

Die Frage, ob die Tuberkulose vorzugsweise durch das Ein
athmen der Tuberkelbacillen acquiriertwird, infolge dessen die
Kinder Tuberkulöser besonders gefährdet sind, oder ob der
Keim der Krankheit bereits auf den Foetus von der Mutter
her übergeht, ist noch bis jetzt trotz eifrigster Beobachtung
und zahlreicher Experimente nicht entschieden. Zwar ist der
Uebergang von Tuberkelbacillen aus der Mutter auf den Foetus
durch die Untersuchungen von Schmorl und Birch-Hirsch
feld sicher bewiesen; indem diese Autoren in der Placenta,
zwischen den Zottenepithelien, im Lumen durchschnittener
Choriongefässe, sowie im Lumen capillarer Gefässe der foetalen
Leber Tuberkelbacillen nachgewiesen haben, doch blieb immer
noch die Frage unentschieden, wie findet dieser eventuelle
Uebergang statt, können sich die Tuberkelbacillen in der Pla
centa festsetzen, dort specifische Veränderungen herbeiführen,
infolge derer eine Invasion der Bacillen in die foetalen Blut
bahnen (analog dem Durchbruche tuberkulöser Heerde in das
Lumen benachbarter Gefässe) stattfinden könne. Lehmann
ist e

s

nun zum ersten Male gelungen thatsächlich anatomische
Veränderungen in der Placenta einer an Milliartuberkulose
verstorbenen Frau nachzuweisen. Die Placenta zeigte im
Grossen und Ganzen ein normales Aussehen, doch bei ge
nauerer Betrachtung bemerkte man auf der uterinen Fläche
und tiefer im Gewebe vereinzelte, grau durchscheinende
Knötchen von Hirsekorngrösse, die sich bei der mikrosko
pischen Untersuchung als typische Tuberkel erwiesen, auch
fand Verf. in diesen Heerden Tuberkelbacillen; schwierig war
zu entscheiden, ob die Heerde dem foetalen oder dem mütter
lichen Antheil der Placenta zugehören. Verf. fand, dass sie
inmitten der Chorionzottenschicht sassen, jedenfalls bereits in

den Bereich des kindlichen Organismus übergreifend. In der
Leber und in den Lungen des Foetus fand Lehmann an
vielen Stellen heerdförmige Anhäufungen von Rundzellen, die
sich jedoch nicht als typische Tuberkel erwiesen, auch waren
hier keine Bacillen zu finden. Jedenfalls ist durch diesen Fall
erwiesen, dass bei miliarer Tuberkulose der Mutter, auch bei
Nichtbetheiligung von Darm und Peritoneum, eine tuberkulöse
Erkrankung der Placenta in allen ikren Theilen vorkommt,

so dass damit auch eine plausible Erklärung für den Ueber
gang der Tuberkelbacillen von der Mutter auf den Foetus
gegeben ist. Abelmann.

Piatkowski (Krakau): Ueber die therapeutische Wir
kung des Benzosols bei der Zuckerharnruhr. (Wiener
klin. Wochschr. Nr. 51).
An 8 Diabetikern wurde das Mittel vom Verf, erprobt. Er
bestimmte den Zuckergehalt des Urins (Filtrierung nach Feh
ling und Polarisationsmethode) bei gemischter Kost ohneAn
wendung von Medicamenten, ferner bei Fleischkost und schliess
lich bei Gebrauch von Benzosol. Die Tagesgaben waren ziem
lich gross 1,5–30 pro die (grössere Dosen erzeugen leicht
Diarrhoe). In allen 8 Fällen war die Wirkung desMittels eine
eclatante: die Harnmenge vermindert sich, ebenso sank dasspe
cifische Gewicht, der Zuckergehalt nahm bedeutend ab, in ein
zelnen Fällen wurde überhaupt der Urin zuckerfrei. Beieinem
Diabetiker sank die Tagesmenge des ausgeschiedenen Zuckers
von 78 gr. auf 0,172 gr. Auch der Allgemeinzustand wurde
unter dem Einflusse des Benzosols viel besser, das Körperge
wicht nahm zu. Die Wirkung dieses Mittels trat auch inver

alteten und schweren Formen des Diabetes ein, und oft liess
sich auch eine längere günstige '' beobachten.Verf, ist der Meinung, dass die Wirkung des Beuzosols auf
eine Beeinflussung der Nervencentra zurückgeführt werden
müsse. Abelmann.

Bücheranzaigen und Besprechungen.

Prof. Hermann Vierordt: Anatomische physiolo
gische und physikalische Daten und Tabellen zum
Gebrauch für Mediciner. Zweite vollständig umgearbei
tete Auflage. Jena, Verlag von Gustav Fischer 1893.

Dieses ausgezeichnete Werk hat in seiner ersten Auflage
die im Jahr 1888erschien bekanntlich allgemeine Anerkennung
gefunden und mit vollem Recht. Auch die vorliegende zweite
Auflage bietet eine so imposante Fülle von thatsächlichem»
Material, das jeder Arzt immer und überall nöthig hat, dass
man dem hochgeehrten Verfasser Bewunderung und Dank
nicht versagen kann. Er erspart jedem wissenschaftlich thäti
gen Mediciner eine Menge Zeit und Mühe, indem e

r

die in den
verschiedensten Büchern und Zeitschriften zerstreuten Daten
undTabellen aus der gesammten Anatomie, Physiologie, Physik
und einem grossen Theil der Pathologie und Klinik in leicht
zu übersehender Form gesammelt, darbietet. Wenn man das
Buch durchsieht, wird man immer wieder überrascht, selbst
detaillierte Angaben aus Specialgebieten, die den Meisten fern
liegen, zu finden. Um das Buch eingehend zu kritisieren,
müsste man das ganze enorme in ihm aufgespeicherte wissen
schaftliche Material durcharbeiten, was von einem Referenten
wohl nicht verlangt werden kann und auch nicht nothwendig
ist. Die Verantwortung für die einzelnen Angaben überlässt
V. selbstverständlich den betreffenden Autoren. Reichliche
Quellenangaben ermöglichen e

s Jedem, der e
s will, die Origi

nalarbeiten nachzusehen. Somit erfüllt das Buch wohl alle,
auch die weitgehendsten Wünsche, die von den verschiedensten
Seiten an dasselbe gestellt werden könnten. Wir wünschen
daher auch der zweiten Auflage weiteste Verbreitung in der
ganzen medicinischen Welt. Wanach.

Prof. A. von Winiwarter: Die chirurgischen Krank
heiten der Haut und des Zellgewebes. Deutsche Chi.' Lieferung 23. Stuttgart, Verlag von Ferd. Enke,
In gleicher Vollständigkeit, wie in dem vorliegenden 754
Seiten umfassenden Buch, dürften die chirurgischen Krankhei
ten der Haut wohl bisher nirgends bearbeitet worden sein.
Aber nicht nur die Vollständigkeit, sondern ebenso die Art,
wie dieses praktisch so sehr wichtige Gebiet vonW.behandelt
wird, ist durchaus zu rühmen. Ausgiebige Benutzung der Li
teratur (das eng gedruckte Literaturverzeichniss nimmt 26
Seiten ein) und richtige Kritik, zu der reiche praktische Er
fahrung und hervorragende Beobachtungsgabe den Verf. voll
auf berechtigen, geben dem Leser die Ueberzeugung, dass er

in dem Werk zuverlässig alles zur Zeit Wissenswerthe findet.
Der Inhalt ist in 7 Abschnitte getheilt: der 1. behandelt die
Verletzungen der Haut, der 2

.

die Anounalien der Blutverthei
lung in der Haut, der 3. die acnten Entzündungen, der 4. die
Gangrän, der 5
.

die chronischen Entzündungen der Haut (hier
ist das Kapitel über die Geschwüre besonders lobend hervor
zuheben), der 6
.

die Neubildungen, der 7
.

die Fremdkörper der
Haut. Auf Einzelheiten einzugehen würde zu weit führen.
Dass jeder Chirurg das Werk lesen wird, davon ist Ref. über
zeugt, aber auch die praktischen Aerzte, besonders die Land
ärzte werden aus ihm grossen Nutzen ziehen. Die Ausstattung
ist ebenso schön, wie bei allen von Enke herausgegebenen
Büchern. Wanach.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Durch Probeexcision und mikroskopische Untersuchung
sicher diagnosticirte Epitheliome des Gesichts hat Lassar
durch systematischen Gebrauch von Arsen subcutan
und innerlich zur Heilung gebracht. Es trat erst Still
stand im Wachsthum, dann allmählich Ueberhäutung ein. Die
Fälle, von denen vor der Behandlung eine plastische Nachbil
dung gemacht worden war, wurden in der Berl. med. Gesell
schaft vorgestellt. (D. med. Woch.)
– Goenner empfiehlt als ebensozuverlässiges, wie einfaches
Mittel gegen Frostbeulen den Heftpflasterverband,
am besten aus demamerikanischen Heftpflaster, das besser hält.
Der Verband wird fest angezogen und bleibt wenigstens 3

Tage liegen.
(Corresp. f. Schweizer Aerzte Nr. 3).



13s

Vermischtes,

– Am 5. April beging der emeritierteOberarzt des hiesigen
Marien-Magdalenen-Hospitals, Geheimrath Dr. Carl v. Lin' welcher zu den ältesten und angesehensten Aerzten deresidenz gehört, das 50-jährige Jubiläum seiner ärzt
lichen Thätigkeit. Dem Wunsche des Jubilars gemäss
wurde von einer öffentlichen Feier abgesehen, jedoch hatten
sich zahlreiche Freunde, Collegen und Patienten in derWoh
Inung des Jubilars eingefunden, um ihm ihre Glückwünsche
darzubringen. Am Abend des Festtages fand sodann im deut
schen ärztlichen Vereine, dessen Präsident der Jubilar gegen
wärtig noch ist, eine Feier im engsten Kreise statt.
Wir unsererseits schliessen uns mit Freuden den zahlreichen
Collegen an, welche den Jubilar an seinem Ehrentage beglück
wünschten.
Was den äussern Lebensgang Dr. v. Lingens anbelangt,
so wurde er am 18. Juli 1817zu St. Petersburg geboren und
erhielt seine medicinische Ausbildung in Dorpat (1835–37),
Berlin und St. Petersburg, wo er auch an der medico-chirurg.
Academie die Doctorwürde erlangte. Am 5. April 1843begann
er seinen Dienst als ausseretatmässiger Ordinator am hiesigen
Peter-Paul-Hospital, ging aber bald zum Marien-Magdalenen
hospital über, an welchem er 46 Jahre thätig war, anfangs
als jüngerer, dann als älterer Ordinator und die letzten 27
Jahre als Oberarzt. Im October 1889 trat er in den Ruhe
stand. Einige Zeit ist L. auch Arzt des St. Petersburger Zoll
amtes und Director des St.Wladimir-Asyls hierselbst ge
WGSEN.

Seine langjährige. nutzbringende Thätigkeit hat auch viel
fach Anerkennung gefunden: Er ist Inhaber des Stanislaus
Ordens I. Classe, Annen Ordens I. Classe und des Wladimir
Ordens II.Classe, im Jahre 1883 erhielt er den Geheimrath
titel und mehrmals ist ihm das Allerhöchste Wohlwollen er
öffnet worden.

– Verstorben: 1) Am 20. März in Kasan der emeritierte
Professor der Geburtshülfe und Gynäkologie der dortigen Uni
versität, wirkl. Staatsrath Dr. Alexander Koslow, im
Alter von 76 Jahren. Der Verstorbene stammte aus Orenburg,
ständirteanfangs in Kasan und trat dann als Arzt II. Classe
in die Dorpater Universität ein, wo er von 1837–42 seine me
dicinischen Studien fortsetzte und im Jahre 1848 die Doctor
würde erlangte. K. war anfangs Arzt am Krankenhause in
Berditschew, darauf Professor an der Universität Kasan und
Zugleich Oberarzt am Hospital des Collegiums der allgemeinen
Fürsorge daselbst. Der Hingeschiedene galt seiner Zeit als ein
talentvoller Lehrer und tüchtiger Arzt. 2) Am 20. März der
Landschaftsarzt des Jekaterinoslawschen Gouvernements
Michael Zaleski im 58. Lebensjahre an der Lungenent
zündung. Der Verstorbene, welcher früher Gutsbesitzer im
Charkowschen Gouvernement war, hat eine Zeitlang auch als
Friedensrichter und Stadtverordneter in Charkow fungiert.
3) In Minsk der dortige freiprakticirende Arzt F.Wer ein ko
im 31. Lebensjahre. Der Verstorbene beschäftigte sich neben
seiner Praxis eifrig mit archäologischen Studien. 4) In dem
Hakelwerk Pokrowskaja (Gouv. Ssamara) der Eisenbahnarzt
M.W. Zarembo. 5) Am 24. März in Astrachan der dortige
Arzt Alex. Wade nyk. 6) und 7) die jüngeren Militärärzte
Ost r 0w id ow und W. Bots c h kowski, 35 Jahre alt.
8) Am 11. März in Zarizyn die Aerztin Ljubow Mitsch u
rima an Morbus Brighti, 9) Der Professor der Chirurgie an
der Universität Utrecht. Dr. Salzer, ein Schüler Prof.Billroths. Er stürzte sich. auf der Reise nach Wien be
griffen, in Dresden aus dem 3. Stockwerk eines Hôtels, war
aber nicht sofort todt, sondern richtete sich noch auf und
brachte mit einem Federmesser sich einen Schnitt in den
Hals bei, worauf er erst starb. Man hatte schon seit einiger
Zeit Anzeichen von Melancholie an ihm bemerkt.
– In Rostock ist der bekannte Kinderarzt und Prof. extra
ord, der Hygiene an der dortigen Universität Dr. Uffel
man n, zum Honorarprofessor ernannt worden.
– Die durch den Tod Prof.Meynerts erledigte Direction
der ersten psychiatrischen Klinik in Wien ist Prof.v.Krafft
Ebing übertragen worden, an dessen Stelle zur Leitung der
2. psychiatrischen Klinik Prof.KarlWernicke (ein Schüler
von Prof. Westphal) aus Breslau berufen worden ist.– In Heidelberg ist der Privatdocent für Anatomie und
Entwickelungsgeschichte Dr. Friedr. Maurer zum ausser
ordentlichen Professor ernannt worden.
– Herzog Karl Theodor von Bayern hat am7. April
n. St. in seiner Augenheilanstalt in München die 2000 Staar
operation ausgeführt, wobei seine Gemahlin Herzogin
Karl und die Herzogin Sophie ihm hülfreiche Hand
leisteten. Bei dieser Gelegenheit war der Operationssaal von
den Schwestern der Anstalt festlich geschmückt und eswaren
mehrere Münchener Professoren und Aerzte bei der Jubiläums
operation zugegen. Die 1000.Staaroperation hat Herzog Karl
Theodor am 3. Juli 1889 ausgeführt.

– Die St. Petersburger Pharmaceutische Gesell
schaft begeht am 21. September d. J. das 75-jährige Jubi
läum ihres Bestehens.
– Die Landschaftsärzte desSt. Petersburger Gouvernements,
welche vor Kurzem behufs Berathung der gegen die Cholera
zu ergreifendem Maassregeln hier versammelt waren, haben
den Pokrowschen Collegen, die durch das beleidigende Gebah
ren des Pokrowschen Landschaftspräsidenten Poliwanow sich
veranlasst gesehen, den Dienst zu quittiren (cfr. Nr. 11.S.
I02 d. Wochenschr.) auf telegraphischem Wege ihre volle
Sympathie ausgedrückt.

– Wie ein Correspondent der «Russkaja Shisn» aus Kerensk
(Gouv. Pensa) mitthelt, hat das Landschaftsamt des Kerensk
schen Kreises den Dr. Frinowski, welcher 15 Jahre der
Landschaft redlich gedient hat und die allgemeine Zuneigung
der Bevölkerung sich erworben hat, plötzlich aus dem Dienst
entlassen und statt seiner Dr. Sucher angestellt. Die Ein
wohner von Kerensk sind jedoch für ihren beliebten Arzt ein
getreten und haben einen fast von sämmtlichen Bürgern der
Stadt unterzeichneten Protest eingereicht. (Wr.)

– Graf Anatol Orlow-Dawydow hat dem hiesigen In
stitut für experimentale Medicin 50.000 Rbl. übergeben mit
der Bestimmung, dieselben zur Bekämpfung der Rinderpest zu
verwenden.

– (XXII. Chirurgencongress). Am 12.April m.St. fand in
Berlin die Eröffnung der 22. Versammlung der deutschen
Gesellschaft für Chirurgie durch den derzeitigen Vor
sitzenden Prof. König (Göttingen) mit einer Ansprache statt,
in welcher er zunächst der im verflossenen Jahre verstorbenen
Mitglieder (unter ihnen Generalarzt Dr. Roth (Dresden),
Axel Iversen (Kopenhagen) Mac Leod (Glasgow). Prof.
Salzer (Utrecht) gedachte. Hierauf berichtete derselbe über
den gegenwärtigen Vermögensstand der Gesellschaft und ge:
dachte bei dieser Gelegenheit rühmend der Verdienste Prof.
v. Bergmann's um die Gründung des Langenbeckhauses. Die
Versammlung ehrte diese Verdienste Prof. v. Bergmanns
durch Erheben von denSitzen. Die Gründung einer Bibliothek
ist durch die der Gesellschaft überwiesene Bibliothek v. Lan
genbeck's und andere Schenkungen ermöglicht worden. Zum
Schluss besprach der Vorsitzende noch die Maassnahmen gegen
die wilden Referate über die Verhandlungen des Congresses
in der Tagespresse. Solche oft übertriebene oder halbverdaute
Mittheilungen in der politischen Presse haben oft zu grosser
Beunruhigung des Publicums geführt, manchmal sind sie auch
zu tendenziösen Entstellungen und zur Reclame benutzt. Wor
den Der Ausschuss hat daher beschlossen, vom nächsten Jahre
an ein Bureau einzurichten, vom dem aus für die Presse off
cielle Referate über die Verhandlungen desCongresses zugänge
lich gemacht werden sollen. Die Oeffentlichkeit der Verhand
lungen des Congresses soll nach wie vor gewahrt und der H
e
r

such der Sitzungen Nichtmitgliedern ohne Erheben von Ein
trittsgeldern auch fernerhin gestattet werden. In den darauf
vorgenommenen Wahlen wurde Prof. Czerny (Heidelberg)
zum zweiten Vorsitzenden gewählt und das Bureau durch AC
clamation wiedergewählt. Die wissenschaftlichen Verhandlun
gen begannen mit einem Vortrage Prof. v

.Bergmanns über
«Exstirpation einer Geschwulst der Leber» (mit Krankenvor
stellung). Es schloss sich daran noch eine ganze Reihe weiter
rer Vorträge von verschiedenen Chirurgen. In dieser ersten
Sitzung erstattete auch Prof. Gurlt (Berlin) Bericht über
die Sammelforschung zur Narcotisierungs-Statistik.

– Der von ungefähr 300 Theilnehmern besuchteXII. Con
gress für innere Medicin in Wiesbaden wurde von dem

d
. z. Vorsitzenden Prof. Immermann (Basel) ebenfalls am 1
2
.

April m
.

St. eröffnet. Einen Bericht über denselben bringen
wir in der nächsten Nummer.

– Die officiellen Nachrichten über die Cholera in Russ
land, welche vom 27. März bis 2.' dem Medicinaldepartement zugegangen sind, beziehen sich auf 10 Gouvernements,
An der Spitze steht in Bezug auf Intensität der Epidemie
noch immer Podolien, wo vom 1–15. März 460 Personen e

r

krankt und 120 gestorben sind. (In Podolien sind, wie wir der
«Podolischen Gouvernements-Zeitung» entnehmen, vom ersten
Auftreten der Cholera bis zum 16. März 8223 Pers. erkrankt,
5212genesen, 2866 gestorben und in Behandlung verblieben
145Personen. Am stärksten herrscht die Seuchegegenwärtig im

Kamenez'schen Kreise, in welchem 4
1

Punkte ergriffen sind,

sodann im Brazlaw'schen und Winniza'schen Kreise. In den
übrigen 9 Kreisen Podoliens sind in den letzten Wochen keine
Choleraerkrankungen vorgekommen.) Verhältnissmässig stark
herrscht die Cholera noch im Gouv. Ufa, wo vom 15. Mär –

1
. April 113 erkrankten und 35 Pers. starben. Aus den übri

gen 8 Gouvernements werden nur vereinzelte Cholerafälle auf
geführt und zwar aus den Gouvernements Charkow (5 Erk

2 Todesf. v
.

22. Fehr.–9. März), Tobolsk (3 Erkr., 1 Todesf),
Nishni-Nowgorod (2 resp. 1), Orel (Stadt Orel 2 resp. l).'", Ssamara, Tula und dem Gebiet der donischen Ko
SAKPI'l.
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– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 28. März d. J.
6115(301weniger als in der Vorwoche), darunter 156Typhus –
(3weniger),600 Syphilis – (72 weniger), 61 Scharlach – (3
weniger),6 Diphtherie – (2 weniger), 10 Masern – (5 weni
ger)und 24 Pockenkranke – (3 weniger als in der Vorw).
–Am 4. April d. J. betrug die Gesammtzahl der
Kranken 6014 (10l weniger als in der Vorwoche), darunter
157Typhus – (1 mehr), 504 Syphilis –(96weniger), 52 Schar
lach– (9weniger), 8Diphtherie – (2mehr), 10 Masern –(=)
und28 Pockenkranke (4 mehr als in der Vorw.).

Wacanzen,

1) Landschaftsarzt stelle im Kreise Mel einki
(Gouv.Wladimir). Gehalt 1200 R.
3eMickanYnpaBa».
2).Zwei Landschaftsarzt stellen in der Stadt
Je1nja (Gonv. Smolensk) Geh. 1000 R. Adresse: «I'opoIH
EIbha, BT,3eMcRyo M/mpaBy».
3) Landschaftsarztstelle im Kreise Bug urusslan (Gouv.

-

Ssamara).Gehalt 1200 R. Adresse «ByrypycIahcKaa 3eMcKaA
M.npaBa.»
4) Landschaftsarztstelle im Kreise Kerensk (Gouv. Pensa).
Geh. 1200 Rbl. nebst freier Wohnung. Adresse «KepeHCRaH
3eMcRahM/Ipaha».

Mortalitäts-Bulletin St. PetersburgS.

Für die Woche vom 28. März bis 3. April 1893.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

- - - - - - - - - - - - - -
Im Ganzen: S 8 + + + + + + + + + + +5 E____ = = = = = = = = = = = = = =
u, w. s. + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + +- - CN cºd - ad O - OO
374 270 644 137 53 64 13 9 25 71 72 48 54 49 35 11 3

FSF
önigliches Bad Oe

Adresse «Meehkockan

ANNoNCEN JEDER ART werden in d
e
r

Buchhandlung von CARL RICKER in

St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in

2
)

nach den Todesursachen:

– Typh.exanth. 2
,Typh. abd. 4
,

Febris recurrens 0
,

Typhus
ohne Bestimmung der Form 0

,

Pocken 1
,

Masern 2
,

Scharlach 9
,

Diphtherie 4
. Croup 2
,

Keuchhusten l, Croupöse Lungen
entzündung 41, Erysipelas 3

,

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
tica 0

,

Ruhr 2
,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 0

,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0
,

Hydrophobie 1
,

Puerperalfieber 0
,

Pyämie und Septicaemie 7
,

Tuberculose der Lungen 120,Tuberculose anderer Organe 11,
Alkoholismus und Delirium tremens 9

,

Lebensschwäche und
Atrophia infantum 41, Marasmus senilis 26, Krankheiten des
Verdauungscanals 73, Todtgeborene 29.

–- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 13. April 1893.
-- Nächste Sitzung des deutschen ärztli
chen Vereins Montag den 3.Mai 1893.

Bad Nauheim. Zur Behandlung kommen vorzugsweise
Krankheiten des Rückenmarks (spec. Tabes) Rheumatismen,
Gicht, chronische Magen- und Darmcatarrhe, Frauenkrank
heiten, Uterin-Leiden (Exsudate), Scrophulose und als Specia
lität: Herzkrankheiten

Bad Langenschwalbach.
muth, ihre Folgen n

. Complicationen, Nervenleiden, Frauen
krankheiten, Schwächezustände der Muskeln, Lähmungen, Ca
tarrhe der Schleimhäute, namentlich der Geschlechts- und
Harnorgane.

Ichthyol wird mit Erfolg angewandt, bei Frauenleiden und
Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, der Verdan
ungs- und Circulations-Organe, bei Hals- und Nasen-Leiden, sowie
bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art, theils

in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach
tungen erwiesenen reducirenden, sedativen und antiparasitären
Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför
dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

Bad Homburg. … Wirksame Brunnenkur bei Magen- und
Unterleibsleiden, Gicht und Anaemie.

Wirksam gegen Blutar

-----und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
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BAD LANGENSCHWALBACH
(Stadt in Taunus), Regierungsbezirk Wiesbaden, 300 Met. über dem Meer. Verbin

BA) MIS (38) 12–1.
Quehl's Inhalatorium für Erkran

den burg,
dungen: durch Eisenbahn mit Wiesbaden 1 St., durch Wagen mit Eltville a. Rh. und

Zollhaus 2 Stunden.
Stärkste reine Eisenquelle, grosser Gehalt an Kohlensäure.
Trinkquellen: Wein

Königl. Badeanstalt und Privatanstalten.
Die Höhenlage, die waldreiche Umgebung und das dadurch bedingte erfrischende

Gebirgsklima erheben Langenschwalbach gleichzeitig zu einemder vorzüglichsten
Luftkurorte.
Weitläufige Promenaden mit Spielplätzen, Lawn-Tennis, Kursaal, Lesesäle, Con

certe, Reunious. Ausflüge nach dem Rhein, Aarthal, Wisperthal. Wohnungen in grosser
Auswahl sowohl in Hotels, als in Privathäusern (Willen), Post,Telegraph, Zollamt, Bank
geschäfte, amerik. Consular-Agentur. Eröffnung der Saison am 1. Mai. Nähere Auskunft
er heilt die städtische Kurverwaltung (Bürgermeisterei). Prospecte gratis. Als
Hotels ersten Rangs sind nachfolgende in alphabetischer Ordnung verzeichnete
Häuser zu empfehlen: Alleesaal, Herzog von Nassau, Metropole, Quellenhof,
Taunus. (39) 3–1,

Verlag von GEORG THIEME in Leipzig.

Soeben erschienen:

Die Geschichte der Diphtherie.
mit besonderer Berücksichtigung der Immunitätslehre.

Von

Stabsarzt Professor Dr. Behring.
HLadenpreis4 Mark.

Diagnostik und Therapie
Magenkrankheiten.

Nach dem heutigen Stande der Wissenschaft bearbeitet von
Dr. J. Boas.

Specialarzt für Magen- und Darmkrankheiten.
"Theil II.

Specielle Diagnostik und Therapie
mit 8 Holzschnitten.– Ladenpreis 8 Mark.

Psychiatrische Vorlesungen
Von

Deutsch von P. F. Möbius.
Ladenpreis 2,50 Mark.

W. Magnan.

Heft IV/V. (37) 1–1.

|(HTHY()I,
Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten aufs

wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städti
schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.
Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die

| | | | | | | | |
Hamburg. (30) 3–2-----m

kungen der Athmungsorgane.
Apparte nach Jahr., Mathieu, Wal

Wassmuth, (Zimmerzerstän
bung–neu in Ems) für Sauerstoff nach
Heyer, etc. Bedeutendvergrössert undvom
15. Apr.–15. Oct. geöffnet. Special-Verord

und Stahlbrunnen, Stahl- und Moorbäder in der nung einesmit denWirkungen der div.Ap
parate vertrauten Arztes erforderlich.
Auskunft u. Prospecte stehen gern zur
Verfügung. Die Direction,

--

#

-

Adressen von Krankenpflegerinnen:

E.van derVliet, Ilpannabukit mepeynor,
1. JN 8, KR.21.
Friederike Karlowna, Simbill,
Octp. 14 1. JN 51.

Marie Mohl, Bac.Octp. 1 u. a. N
.,

44, RB. 3

Pauline Gebhardt, Bac.Octp. B. npocn.

IN
s

5, RB. 18.

Bac.

Sophie Jordan, Bac.Octp., 10. unn. A. 11
KB.9.

Frau Marie Kubern, Moika 84, Rs. 19

nanpotnet, pedbop-Matckoffnepken.

Antoinette Lücke, Henckiä mp. 32/34,
RB.13.

Ida Belajew. Kaaanckan N 52, RB. 24.
M. Winkler, Moxobak ya. M

.

29, kB 5
,

bei
Frau Ewald.

A
. A. IIIykaha, IIoBapcroß uep. A
.,

17,

RB. 6.

Frau Hasenfuss, Mal. IIoxbneck. A
. 14,

KR. 15.

Melanie Tromberg, Bac. Octp., 4 ann,
Mß19, RB. 6

.

Aon. lehs. Cu6, 9 Anp. 18931. Herausgeln r
: Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei von A
.wi E neeke Katharinenhofer-Pr. N 15

-



Neue Folge X. Jahrg.ST. PETERS III
IEDENSEH WIEHENSHI

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Dorpat. Riga.

XWill. JAHRGANG.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.–

|

D
ie

«St.Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden | -- Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate zu

Sonnabend.–Der Abonnementspreis ist in Russland 8Rbl. für das |bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in

Jahr, 4Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen |St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte
Ländern20 Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle aufdie Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet man an

den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St.Pe
tersburg, Petersburger Seite,Grosser Prospect N 7

,

Qu. 6zu richten.
Sprechstunden täglich von 1–2 Uhr Nachm.

fürdie 3mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den
Autorenwerden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–
Referatewerden nach dem Satze von 16 Rbl.pro Bogen honoriert.-

N 1
6

-

St. Petersburg, 17. (29.) April

Inhalt: Groedel: Bad Nauheim und die Behandlung der chronischen Herzkrankheiten. – Referate: C.G. Samtesson:

1
)

Ueber den Einfluss einiger Chinaalkaloide auf die Leistungsfähigkeit der Kaltblütermuskeln. 2
)

Einfluss des Chinins auf die
Leistungsfähigkeit von Warmblütermuskeln. – R. Pfeiffer: Die Aetiologie der Influenza. – Rud. Weil (Berlin): Weitere
Erfolge mit Heidelbeerkraut gegen Diabetes mellitus. –Siegfried Rosenberger: Ueber den Einfluss körperlicher Anstren' anf die Ausnutzung der Nahrung. – Metterheimer: Eine der Influenza. – Gärtner: Ueber die Erblich

e
it

der Tuberkulose. – Bücheranzeigen und Besprechungen: Georg Baumert: Lehrbuch der gerichtlichen Chemie. –

Ernst Schmidt: Ansführliches Lehrbuch der pharmaceutischen Chemie. Friedrich Ludwig: Lehrbuch der niederen
Kryptogamen. –Mittheilungen aus der

g''
praktischer Aerzte zu Riga. –Kleinere Mittheilungen und

therapeutische Notizen.–Vermischtes. – Vacanzen. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. –Anzeigen.
ungewöhnlich grossen Krankenmaterials während einerFünfter Aerztetag

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

Der fünfte Aerztetag der Gesellschaft livländischer Aerzte
findet in Dorpat statt und währt vom 1.–3. September
diesesJahres.
Vorträge, deren Dauer die Zeit von 15 Minuten nicht über
schreiten darf, werden die Herren Aerzte ersucht, unter ge
manerAngabe des Themas und kurzer Wiedergabe des Inhalts
baldmöglichst bei Unterzeichnetem anzumelden.

Im Namen des Vorstandes:

Bad Nauheim und die Behandlung der chronischen
Herzkrankheiten.

Von

Med.-Rath Dr. Gr0 edel.

Seit dem ersten Erscheinen von Oerte l's Hand
buch der allgemeinen Therapie der Kreislaufsstörungen
hat die Gesammtheit der Aerzte eigentlich erst angefan
gen, sich mehr mit der physikalisch-diätetischen Behand
lung der chronischen Herzkrankheiten zu beschäftigen.
Wenn ich e

s

nun unternehme, an dieser Stelle über ein
bestimmtes Kapitel aus diesem Gebiete, nämlich über die
Balneotherapie der Störungen des Blutkreislaufes zu refe
riren und speciell über die in Nauheim übliche Methode
derselben, so thue ich dies in der Voraussicht, dass es

für manchen Leser dieser Zeitschrift von Interesse sein
dürfte, Näheres über ein therapeutisches Verfahren zu

hören, dessen Bedeutung unter den Aerzten Deutschlands
allgemein anerkannt ist und das in neuerer Zeit auch
bei den ausländischen Collegen mehr und mehr die Auf

nahezu zwanzigjährigen Thätigkeit in Nauheim darüber
gebildet habe.
Ich beginne mit einer Wiedergabe des historischen
Ganges der Entwicklung fraglicher Sache, einestheils
weil darin schon manches Aufklärende und Belehrende
über das Wie und Warum unserer Methode liegt, dann
aber auch um den Verdiensten Beneke "s") um die
Einführung dieser Behandlungsweise in die Therapie der
chronischen Herzkrankheiten Gerechtigkeit wiederfahren

zu lassen und die hierüber durch anderweitige Publica
tionen entstandenen irrigen Ansichten klar zu stellen,
Während man früher bei Patienten mit Herzkrank
heiten jede Badebehandlung für contraindicirt hielt und
diese Ansicht auch noch in den älteren Schriften über
Nauheim vertreten ist, finden wir bereits in dem ersten
Werke Beneke 's über Nauheim“) ein davon abweichen
des Urtheil. Unter den ihm innerhalb zweier Jahre zur
Behandlung gekommenen Rheumatikern befanden sich
vier mit «organischen Herzleiden» und er knüpft an die
Mittheilung dieser Fälle folgende Bemerkung: «bei kei
nem derselben trat auch nur eine einzige Erscheinung
auf, welche die regelmässige Fortsetzung des Bades als
unrathsam erscheinen liess. Ich bin im Gegentheil zu der
Ueberzeugung gelangt, dass das S00lbad in einzelnen
Fällen im Stande ist, wenn nicht eine l'esserung der Or
ganischen Läsion herbeizuführen, doch Verschlimmerun
gen und Recidive zu verhüten;» ferner: «Ich werde keinen
Augenblick anstehen, Herzleidende, die in Folge von Rheu
matismus ihr Leiden acquirierten, baden zu lassen, und
glaube, dass das Bad für dieselben nicht ohne Nutzen ist».

In einem zwei Jahre später erschienenen Buche“) aber

') Von 1857bis zu seinem Tode – 1883– Badearzt in Nau
heim, von 1866 an gleichzeitig Prof. der allgem. Pathologie

merksamkeit auf sich zu lenken beginnt. Ich werde dabei | und ' . Anatomie an der Universität Marburg.reichlich Gelegenheit haben, auch alle übrigen Theile *) Ueber Nauheims Soolthermen und deren Wirkungen auf

der allgemeinen Therapie der betreffenden Krankheiten ' gen und kranken menschlichen Organismus. Manurg
(Gymnastik, Terrainkuren etc.) zu berühren und die An
sichten mitzutheilen, welche ich mir auf Grundlage eines

*) Weitere Mittheilungen über dieWirkung der Soolthermen
Nauheims. Marburg 1861.



finden wir Folgendes: «Schliesslich gedenke ich noch der
Herzkranken, bei denen man früherhin das Soolbad, und
insonderheit das kohlensäurehaltige Soolbad, wohl all
gemein für bestimmt contraindicirt hielt. Ich habe
mich in Betreff derselben, und namentlich derer, die
in Folge eines Gelenkrheumatismus ein Herzleiden
acquirierten, schon auf pag. 257 meiner grösseren
Arbeit ausgesprochen. In den beiden verflossenen Jahren
sind mir 4 neue und exquisite Fälle von Mitral-Insuffi
cienzen und Stenosen an dem entsprechenden Ostiumvor
gekommen. Dieselben haben in vollem Maasse meine frü
heren Angaben bestätigt. Diese Kranken vertragen das
Nauheimer Thermalsoolbad in verdünntem und mitunter
selbst in unverdünntem Zustande ganz vortrefflich, ohne
jedwede so sehr gefürchtete «Aufregung», ohne die Er
scheinung congestiver Zustände in Lungen, Leber oder
Gehirn u. s. w., während sich das Allgemeinbefinden sehr
wohl durch Bad und Brunnen in derselben Weise und in
gleichem Grade bessert, wie solches bei den Rheumati
kern ohne Herzfehler der Fall ist. Ja, ich komme nach
den vorliegenden Erfahrungen mehr und mehr zu der
Ansicht, dass wir vielleicht in den kohlensäurehaltigen
Soolbädern und Sool-Trinkquellen ganz ausgezeichnete,
kaum mit einem andern vergleichbare Heilmittel besitzen;
denn werden sie auch schwerlich die Bindegewebsneu
bildungen, Verschrumpfungen u. s. w. an den Klappen
des Herzens hinwegzuschaffen vermögen, sie beugen den
Recidiven der Endocarditiden, der weiteren Disposition
zu rheumatischen Erkrankungen vor, und ein solches Er
ringen wird heutigen Tages nur um so mehr Augenmerk
des Therapeuten sein müssen, als uns Jaksch neuer
dings in so interessanter Weise mit den natürlichen
Ausgleichungsvorgängen bei Herzklappendefecten bekannt
gemacht hat. Meine Erfahrungen sind nur erst auf die
geringe Anzahl von im Ganzen 8 Herzkranken basiert,
aber dieselben geben mir hinreichenden Grund, auf die
Bedeutung des Soolbades für dieselben in weiteren Krei
sen aufmerksam zu machen».

1870 veröffentlichte Beneke seine erste grössere
Arbeit über diesen Gegenstand“) und jetzt erst ka
men Herzkranke, namentlich Rheumatiker mit Herz
fehlern zahlreicher nach Nauheim. In einer 1872 erschie
nenen Monographie") konnte Beneke bereits von 101
Fällen sprechen, von welchen er 55 ausführlich mit
theilte. Den Hauptantheil an dem günstigen Erfolg, wel
chen er bei seinen Patienten nach der Badekur sah,
schrieb B. der «antirheumatischen» Wirkung der Bäder
zu, indem er annahm, dass in frischen Fällen durch den
resorptionsbefördernden Einfluss der Bäder, wie er sich
gegenüber anderweitigen Producten rheumatischer Ent
zündungen äussert, auch die an dem Herzklappenapparat
gesetzten Veränderungen günstig beeinflusst werden
könnten. Ferner sah er in der Vorbeugung vor Recidi
ven des acuten Gelenkrheumatismus durch wiederholte

Badekuren einen Hauptvortheil derselben auch gegen
über dem durch einen solchen entstandenen Herzfehler,

indem Verschlimmerungen derselben dadurch verhütet
würden, eine Ansicht, die wir auch heute noch voll und
ganz zu Recht bestehend erachten müssen. Dadurch, dass
Beneke diese Betrachtungen sehr in den Vordergrund
seiner Arbeiten stellte, ist die irrige Meinung entstanden,
als ob er einzig und allein hierin die gute Wirkung der
Bäder bei Herzkranken erblickt und dieselben nur bei
Herzkrankheiten, die in Folge eines acuten Gelenkrheu
matismus entstanden seien, womöglich nur für ganz
frische Fälle als indicirt bezeichnet habe. Wenn wir aber
die in seiner Monographie mitgetheilten Fälle durchgehen,
so finden wir, dass es sich dabei nur um sehr wenige
frisch entstandene Herzklappenfehler nach Rheum. art.

*) Berlin. klin. Wochenschr. 1870.Nr. 22.
“)Zur Therapie des Gelenkrheumatismus und der ihm ver
bundenen Herzkrankheiten. Berlin. Hirschwald 1872.

acut. handelt; bei weitem die Mehrzahl sind solche, welche
allerdings– wie dies ja bei Klappenfehlern überhaupt
der Fall ist – als Folge eines acuten Gelenkrheumatis
mus anzusehen sind, aber schon sehr lange Zeit, zum
Theil viele Jahre bestanden haben, und wir finden auch
eine Anzahl solcher, bei welchen nie von Rheumatismus
die Rede war. Auch ein Fall von Hypertrophia cordis ohne
Erkrankung des Klappenapparates wird schon aufgeführt,
Ausdrücklich aber sagt er in jener Monographie: «als
dritte Hauptwirkung des Bades tritt der regel
mässig beruhigende Einfluss hervor, welchen
dasselbe auf die Herzthätigkeit ausübt», und für
solche Fälle, bei welchen zu Hause die Compensation
nicht erzielt werden kann, möchte er in die Reihe der
Mittel, welche in Frage kommen könnten, an erster Stelle
das Bad aufgenommen sehen (1. c. Ste 48).
Noch deutlicher spricht er sich in dieser Beziehung in
einer 1875 erschienenen Arbeit aus. Dort heisst eswört
lich: «Ein vierter Punkt, auf welchen ich die Aufmerk
samkeit lenken muss, ist die oft auffallende Förderung

der Compensation der Circulationsstörung, sowie
die wesentliche Besserung des Allgemeinbefin
dens, welche die in Frage stehenden Kuren herbei
führen. Es ist wohl zweifellos, dass solche oft auch ohne
Soolbadekuren erreicht werden. Aber ich glaube mich
nicht darin zu täuschen, wenn ich den letzteren in dieser
Beziehung einen ganz besonders heilsamen Einfluss zu
schreibe und von einer Anzahl von Kranken kann ich
geradezu behaupten, dass dieser heilsame Einfluss durch
keine andere bisher angewandte Behandlung erreicht
wurde.»

Somit ist es das unbestreitbare Verdienst Be
nekes, zuerst gezeigt zu haben, dass Herzkranke
nicht nur eine Badekur vertragen, sondern auch
eine wesentliche Besserung ihres Leidens durch
eine solche erfahren. Alle später erschienenen Arbei
ten hierüber hatten nur die Aufgabe, auf der von ihm
geschaffenen Grundlage weiter zu bauen, durch wissen
schaftliche Untersuchungen und fortgesetzte sorgfältige
Beobachtungen an einem von Jahr zu Jahr steigenden
Krankenmaterial nach einer näheren Erklärung der eigen
thümlichen günstigen Einwirkung unserer Bäder b
e
i

Herzkranken zu forschen, die Behandlung zu vervoll
kommnen und auf Grund reicherer Erfahrungen die Ill
dicationen zu präcisiren.

Zunächst veröffentlichte ich eine Arbeit 1878“), in

welcher ich an einem einzelnen sehr bezeichnenden Falle
zeigte, wie unter Umständen das kohlensäurehaltige
Thermalsoolbad bei Herzkranken dieselbe Wirkung ent
falte, wie Digitalis, und in welcher zum ersten Mal da
von die Rede war, dass durch die Bäder «die Energie
der Herzaction gesteigert werde», was in einer zwei
Jahre später erschienenen Arbeit der im Jahre 1886 ver
storbene August Schott dahin ausdrückte, «dass die
Badekur ein Tonicum ersten Ranges für das ge
schwächte Herz sei.»"). Uebrigens kann ich aus Er
fahrungen im persönlichen Verkehr mit Beneke, dessel
langjähriger Vertreter ich an den Tagen, an welchen e

r

seiner Vorlesungen wegen in Marburg anwesend sein
musste, war, hinzufügen, dass auch e

r

sich oft dahin
aussprach, dass neben der antirheumatischen Wirkung
der Bäder deren allgemein tonsirende und speciell das
Herz kräftigende Wirkung die günstigen Erfolge bei frag
lichen Krankheiten zu Stande bringe und unter seinen
Kranken, von welchen viele auch zeitweise meiner ärzt
lichen Obhut unterstellt waren, befanden sich schon alle
Arten von Herzaffectionen.

')Groedel: Ein Beitrag zur Behandlung der Lähmungen
bei Apoplektikern mit Herzfehler. Berl. klin. Wochenschrift.
1878,Nr. 10,

') Aug. Schott: Die Wirkung der Bäder aufs Herz. Berl.
klin. Wochenschr. 1880. Nr. 20. -

- -
-

-
-

*
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Esgalt nun, die empirisch-festgestellte und von allen
Nauheimer Aerzten bestätigte Thatsache der tonisierenden
Wirkung unserer Bäder bei Herzkranken dahin zu er
forschen,wie dieselbe bewirkt werde, resp. welche phy
siologischenVorgänge dabei mitspielten. Diese Frage zu
lösenwar der Zweck einer weiteren Anzahl von Arbei
ten"). In denselben hatte man sich zum Theil die Auf
gabegestellt, den Einfluss auf das gesunde und kranke
Herz, wie er sich während des einzelnen Bades und un
mittelbar nach demselben ergiebt, zu ermitteln und in
seine Einzelheiten zu zerlegen; theils suchte man die
Wirkung der Gesammtkur in noch mehr objectiver Weise
klar zu legen und das Endresultat durch genauere Be
obachtung der verschiedenen in Betracht kommenden
Factoren zahlenmässig festzustellen und zu veranschau
lichen.So wurde zunächst in Uebereinstimmung mit Be
nekes Angaben festgestellt, dass im Bade fast stets die
Pulsfrequenz vermindert wird, dass diese Herabsetzung
des Pulses auch noch einige Zeit nach dem Bade anhält.
Ferner wurde eine Steigerung des Blutdrucks durch das
Bad beobachtet und eine Steigerung der Respirations
kraft, mehr der Exspirationskraft als des Inspirations
vermögens. Die von Aug. Schott aufgestellte Behaup
tung, dass bei Stauungsdilatation direct nach dem Bade
eine Verkleinerung der Herzdämpfung zu beobachten sei.
konnte ich, wenn ich die Möglichkeit auch in derTheorie
zugeben muss, mit gleicher Bestimmtheit nicht bestätigen:
wohl aber habe auch ich oft ein percutorisch nachweis
bares Zurückgehen der Dilatation während der Gesammt
kur constatiert, ferner eine Zunahme der vitalen Lungen
capacität, Schwund von Stauungskatarrhen in der Lunge,
von Oedemen, Leberschwellungen, durch Stauungsniere

bedingter Albuminurie, kurz aller derjenigen Symptome,
welche auf Herzmuskel-Insufficienz beruhen.
In Bezug auf die für eine Badekur geeigneten Fälle
hatte sich bald gezeigt, dass sich keine Trennung nach
den verschiedenen Arten der Kreislaufsstörungen machen
lasse, und während auf Grund theoretischer Erwägungen
(Steigerung des Blutdrucks) Beneke sowohl als auch
Schott und ich früher glaubten, Arteriosklerose aus
schliessen zu müssen und Theod. Schott noch in einem
Vortrage 1887*) bei Aneurysmen eine Badekur für con
traindicirt hält, kann ich jetzt, nachdem ich im Lauf der
Jahre gar nicht wenige Patienten mit Aorten-Aneurysmen
hier mit Bädern behandelt habe, ohne auch nur ein ein
ziges Mal einen unangenehmen Zwischenfall erlebt zu
haben, wiederholt aber recht erfreuliche Besserungen der
Circulationsverhältnisse und des Allgemeinbefindens, be
haupten, dass auch diese Fälle für unser Bad geeignet
sind“). Natürlich wird man solche Patienten anders ba
den lassen, als etwa solche mit nervöser Herzstörung
oder einem einfachen Klappenfehler.

Fassen wir alles, was jetzt über Indication undWir
kungsweise unserer Bäder feststeht, kurz zusammen, so
müssen wir sagen: die kohlensauren Thermalsool
bäder wirken beruhigend, regulierend auf die
Herz acti0n und entschieden tonisierend auf dem

*) Groedel: Pneumatometrische Beobachtungen über den
Einfluss verschiedener Bäder auf die Respiration. Berl. klin.
Wochenschr. 1880Nr. 20. – Aug. Schott: l. c. Berl. klin.
Wochenschr. 1880 Nr. 20.– Groedel: Zur Behandlung Herz
kranker. Berl. klin. Wochenschr. 1883. Nr. 25. – Theod.
Schott: Beitrag zur tonisierendenWirkung kohlensäurehal
tiger Thermalsoolbäder aufs Herz. Berl. klin. Wochenschrift
1883 Nr. 28.
*) Die Behandlung chronischer Herzkrankheiten.
Medicinalztg. 1887.
“) In einem auf dem Balneologencongress zu Berlin 1890
gehaltenen Vortrag habe ich einen solchen mit Tachycardia
aroxysm. vergesellschafteten, durch mehrere Kuren sehr ge
sserten Fall mitgetheilt. Groedel: Ueber nervöses Herz
klopfen und sonstige auf Innervationsstörung beruhende Herz
affectionen. Berl. klin. Wochenschr. und Deutsche Medicinal
zeitung. 1890

-

Deutsche

Herzmuskel. Eine streng physiologische Erklärung
dieser Badewirkung ist zur Zeit noch nicht möglich –
so wie es überhaupt noch schlecht bestellt ist mit einer
absolut hypothesenfreien Deutung der Wirkungsweise
aller Badekuren. Man nimmt an, dass durch Anregung
der Circulation in der Peripherie eine gewisse Beein
flussung der Herzaction stattfindet und zwar zunächst,
so lange der Kältereiz wirkt, durch Verengerung der
Hautgefässe eine Steigerung des intracardialen Druckes,
womit eine Anregung zu erhöhter Thätigkeit des Herz
muskels gegeben ist, und bald danach durch die in Folge
des Kohlensäurereizes trotz der kühlen Temperatur des
Bades eintretende Erweiterung der peripheren Gefässe
und stärkerer Blutanfüllung derselben eine Entlastung
der inneren Organe und namentlich des Herzens. Durch
zu lang dauernde Contraction der Hautgefässe, wie sie
beim gewöhnlichen kühlen Bade statt hat, würde eine
Ueberanstrengung des Herzens entstehen können. Oertel,
der früher der Badekur überhaupt keinen Werth beizu
legen geneigt schien, in der neuesten 4. Auflage seines
Buches aber doch wenigstens zugiebt, dass das Bad immer
hin ein Mittel sei, welches zur Behandlung chronischer
Herzkrankheiten und Kreislaufsstörungen herangezogen
werden könne und andere Kuren zu unterstützen und zu
fördern vermöge (Ste 325) betont hauptsächlich diese
Gefahr der Ueberanstrengung. Allein er denkt dabei an
das kalte Süsswasserbad und berücksichtigt nicht genü
gend den ganz eigenthümlichen Wärmereiz der Kohlen
säure, in Folge dessen auch ziemlich kühle Bäder nicht
unangenehm empfunden werden nnd der schon nach ganz
kurzer Dauer des Bades die Contraction der Hautgefässe
einer Erweiterung derselben mit starker Röthung der
Haut weichen lässt. Auch stufen wir die Temperatur
unserer Bäder je nach den vorliegenden Zuständen ab
und geben anfangs Bäder, deren Temperatur nur wenig
unter der Körperwärme liegt und deren Kohlensäurege
halt so gering bemessen ist, dass eben bei den ersten
Bädern nur schwache Einwirkungen auf Herz und Ge
fässsystem stattfinden können. Zeigt sich bei einem Pa
tienten der Kältereiz zu stark, zu lange anhaltend, da
bei die Einwirkung der Kohlensäure zu wenig ausglei

chend (Cyanose, Beklemmung, anhaltendes Frösteln), so
muss man die Temperatur des Bades erhöhen, dann erst
den Kohlensäuregehalt steigern und, wenn solches gut
vertragen wird, wieder versuchsweise mit der Tempera
tur zurückgehen, eventuell das Bad erst etwas abkühlen,
wenn der Patient schon einige Zeit darin gesessen hat.
(Wir gehen meist nur um "/2 Centigrad von einem Bade
zum anderen zurück)
Was Oertel gar nicht berücksichtigt, das ist die
Frage, o
b nicht die das Hautnervensystem treffenden
chemischen und thermischen Reize reflectorisch auch auf
die grösseren Gefässe und auf das Herz einwirken, in

derselben Weise, wie wir das an den peripheren Ge
fässen direct beobachten können. Ja, wir müssen das S0
gar, wenn uns auch die nähere Erklärung des Wie und
Warum fehlt, bestimmt annehmen, einmal mit Rücksicht
auf bekannte Versuche über anderweitige Hautreize und
deren Einwirkung aufdie Circulation, sowie auf die oben
schon berührten Beobachtungen über den Einfluss von
Bädern auf Blutdruck, Respiration etc., welche aus den

in der Peripherie sich abspielenden Vorgängen allein nicht
genügend zu erklären sind, endlich auf Grund der un
bestreitbaren Erfolge bei den betreffenden Badekuren, für
welche eine andersartige Erklärung bis jetzt nicht gefun
den worden ist.

Dass durch eine fortdauernde Aufeinanderfolge solcher
Einwirkungen auf die Circulationsorgane, wie sie durch
eine längere Badekur gegeben ist, eine durch Anregung
und gleichzeitige Schonung, in richtigem Maasse wech
selnde kraftvollere Arbeit und Entlastung des Herzens
bedingte bessere Ernährung und Stärkung dieses Organs
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schliesslich erzielt werden kann, ist wohl näher auszu
führen nicht nöthig. Dazu kommt noch der bekannte Ein
fluss von Bädern auf den Körperhaushalt, der, entsprechend
bemessen und ausgenutzt, nicht nur dem Gesammtorga
nismus, sondern auch den nothleidenden Organen im Spe
ciellen sehr zu statten kommen kann.
Dem eben Gesagten entsprechend eignen sich
diese Badekuren für alle Fälle von Störun
gen des Blutkreislaufes, in welchen es sich
darum handelt, ein für die gegebenen Vier
hältnisse zu schwaches Herz in seinem
Leistungsvermögen zu heben, ein erlei ob
die Circulationsstörung durch einen Herz
klappenfehler oder durch eineErkrankung
des Herzmuskels oder der Gefässe bedingt
ist, oder allgemeine Ernährungsstörungen
(Adipositas etc.) zu Grunde liegen.
Auch bei Krankheiten, welche auf Innervations
störungen des Herzens beruhen, besonders bei
der Neurasthenia Cordis sehen wir gute Erfolge, die aber
hier in der Hauptsache auf anderer Basisberuhen dürften,
nämlich auf der bekannten günstigen Wirkung unserer
kühlen kohlensauren Soolthermen bei Krankheiten des
Nervensystems überhaupt, organischen sowohl als auch
functionellen Störungen desselben. Die bei den nervösen
Herzaffectionen fast ausschliesslich in Betracht kommende
tonisierende Wirkung der Bäder auf IHerz- und Gefäss
nervensystem spielt gewiss auch eine Hauptrolle bei der
Badebehandlung der organischen Herzkrankheiten.
Was die Methode der Bade behandlung be
trifft, so habe ich schon Einiges darüber gesagt. Man
fängt mit Bädern von geringem Kohlensäure- und Salz
gehalt an, mit einer Temperatur von 32/2–33/2° C.
und 5–10 Minuten Dauer. Je nach der beobachteten
Reaction geht man dann vorwärts, indem Kohlensäure
und Salzgehalt erhöht, die Temperatur (event. bis zu
28° C. und noch mehr) herabgesetzt, die Dauer auf 15–20
Minuten verlängert wird. In der ersten Zeit wird meist
an jedem 3. Oder 4. Tag, später seltener mit dem Baden
pausiert. Oft lasse ich mit Halbbädern heginnen, nament
lich bei Patienten mit Angina pectoris, Aneurysmen und
sonstigen Patienten, welche permanent stark dyspnoisch
sind. Nach dem Bade muss man die Patienten vor Ab
kühlung bewahren, da sonst Contraction der Hautge
fässe mit Frostgefühl und Herzbelastung eintritt. Die
meisten Patienten haben direct nach dem Bade 1–2
Stunden Bettruhe zu pflegen und nur ausnahmsweise lasse
ich vorher einen Spaziergang von "/4–'/2 Stunde machen.
Bei der Verordnung hat man sich stets dessen
bewusst zu sein, dass bei der Badekur ein rich
tiges Verhältniss zwischen Herzschonung und
Herzübung 0bzuwalten hat und während gewöhn
lich anfangs die erstere vorherrschen muss, kommt der
letzteren später die Hauptaufgabe zu.
Dass Nauheim allein solche Bäder, wie wir sie eben
geschildert, zu liefern im Stande wäre, wird Niemand
behaupten wollen und hat auch noch kein Nauheimer
Arzt behauptet. Im Gegentheil ist gerade von Nauheim
aus darauf hingewiesen worden, dass man auch mit
künstlich den unseren nachgebildeten Bädern bei Herz
kranken etwas zu erreichen vermöge. Künstliche koh
lensäurehaltige S00lbäder von verschiedenem Gehalt
können auf mancherlei Weise hergestellt werden. Die in
den Nauheimer Quellen enthaltene Menge von Salzen,
welche 1–2–3 % beträgt und oft noch durch Mutter
lauge verstärkt wird, ist durch ein entsprechendes Ge
menge von Kochsalz und Nauheimer Badesalz oder Mut
terlauge herzustellen. Kohlensäuregehalt von verschiede
ner Stärke kann entweder erzeugt werden, indem man
dem Bade Natron. bicarb. zusetzt und dann, sobald der
Patient im Bade sitzt, auf den Boden der Wanne meh

des Natr. bicarb.) legt, oder man benutzt die San
dow'sche Mischung (Natr. bicarb. und Natr. bisulfur),
auch Cylinder mit flüssiger Kohlensäure werden benutzt,
indem man unter bestimmtem Druck die Kohlensäure in
das Bad einströmen lässt. Bei allen diesen Arten ent
weicht die Kohlensäure rasch. Fester absorbirt ist sie
bei den Bädern nach Lippert'schem System, die sich
allerdings auch noch wesentlich in hier nicht näher zu
erörternder Weise von unseren unterscheiden, ganz abge
sehen von den einzig in ihrer Art dastehenden Nauheimer
Sprudelstrombädern, bei welchen die ungemein kohlen
säurereiche Soole mit stets gleicher Temperatur während
der ganzen Dauer des Bades durch die Wanne strömt,
ohne dass, in Folge geeigneter Vorrichtungen, die dabei
entweichende Kohlensäure die Patienten belästigt. Diese
Bäder üben einen mächtigen, aber doch von keinem
Chok (wie dies bei den starkreizenden Kaltwasserproce
duren der Fall ist) begleiteten Reiz auf das Gesammt
nervensystem aus, der in dafür passenden Fällen in viel
schonenderer Weise, aber gewiss ebenso kräftig, wie das
kalte Wasser, tonisirend auf alle nervösen Organe, auch
diejenigen des Herzens, einwirken muss.
Dass man thatsächlich auf den von Nauheim ausge
gangenen Vorschlag hin vielfach künstliche kohlensaure
Bäder mit Nutzen angewendet, ist mir bekannt, wenn
auch die medicinische Literatur bis jetzt wenig darüber
gebracht hat. Ein Urtheil aus allerneuster Zeit möchte
ich doch citiren. In Nr. 8 der deutschen med. Wochen
schrift 1893 finden wir in einer Arbeit von Zoege von
Manteuffel") aus Dorpat folgendes: «Dagegen haben
sich mir Hautreize in Gestalt kühler kohlensaurer Local
und Allgemeinbäder sehr bewährt. Sie sind eine limita
tion der Kissinger und Nauheimer Soolbäder und, wenn
auch nicht so wirksam wie diese, doch entschieden der
Capillarcirculation der Oberfläche förderlich.»
Wenn trotz dem Gesagten oft von Nauheim als
Specialbad für Herzkranke gesprochen wird, so ist

dies also nicht so zu verstehen, als ob nur seine Bäder
für Herzkranke Nutzen zu stiften vermöchten, auch nicht
so, als ob nur Herzkranke in Nauheim zur Behandlung
kämen“), wohl aber in den Sinne, dass dieses Bad
mehr wie andere Kurorte für solche Kranke ge
eignet ist, und zwar aus folgenden Gründen:
Erstlich sind wir in Nauheim durch die uns zu Ge
bote stehenden Naturheilmittel in der Lage, unsere Bäder
nach jeder Richtung anfs feinste abzustufen und sie geeig
neten Falles bis zu einer solchen Höhe der irritativen
Einwirkung zu steigern, wie dies in gleicher Weise sonst
nirgends möglich ist.
Zweitens hat sich daselbst mit der Zeit, die ursprüng
lich auf schwach kohlensäurereiche Bäder und nur für
einen gewissen Theil der Herzkranken beschränkt gewe

sene Bademethode auf Grund einer ganz ausserordent
lich reichen Erfahrung zu einer anderswo nicht gekannten
Feinheit entwickelt, die allen Arten von Circulationsstö
rungen angepasst ist.
Ferner sind die Aerzte in Bad-Nauheim mit der Be
handlung Herzkranker sehr vertraut geworden, nicht
nur mit der Badebehandlung, sondern auch mit allen an

deren dabei in Betracht kommenden Heilmitteln.
Hiermit komme ich zu einem anderen Kapitel, nämlich
der in Nauheim neben der Badebehandlung üblichen ander
weitigen Behandlungsweise bei Circulationsstörungen.

Es wäre eine falsche Auffassung dessen, was man von
der Behandlung in einem Badeorte verlangt, wenn man

') Ueber den Rheumatismus in den unteren Extremitäten
und seine Beziehung zur Arteriosklerose.
*) Neben den Indicationen, wie sie für die einfachen Sool
bäder bestehen, sind e

s besonders die Krankheiten des
Rückenmarkes etc. und die verschiedenen Formen des Rhein
matismus und die Gicht, für welche die kohlensauren Ther

rere offene Flaschen mit roher Salzsäure (das 1'/2 fache - malsoolbäder bekanntlich in besonderer Weise indicirt sind,
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sich nur auf die Verordnung von Bädern beschränken
wollte. Dass in dem Badeorte noch die klimatischen
Verhältnisse, der beständige Aufenthalt in reiner stärken
der Luft, die Befreiung von häuslichen Sorgen und die
Vermeidung aller Aufregungen, namentlich derjenigen
des Berufes, auch das psychische Moment der auf den
Badeaufenthalt gesetzten Hoffnungen etc. als die Bade
wirkuug begünstigende Momente in Betracht zu kommen
haben, unterliegt keinem Zweifel, und ganz gewiss kommt
ein sehr grosser Theil dessen, was die Heilerfolge in
den Badeorten im Gegensätze zu Kuren mit künstlichen
Bädern zu Hanse bedingt, auf Rechnung dieser Umstände.
Aber noch ein Weiteres ist es, was dem am Badeorte
wirkenden Arzte sehr zustatten kommt. Der Kranke, der
sich zn einer längeren Kur fern von der Heimath ent
schlossen hat, der dafür Zeit und Geld zu opfern ge
nöthigt ist, er wird sich mit viel grösserer Bereìtwillig
keit und Sorgfalt allem dem widmen, was ihm nun als
seine Gesundheit fördernd hingestellt und empfohlen wird.
Er wird sich stets allem dem gerne unterwerfen, was
ihm bezüglich seiner ganzen Lebensweise, namentlich
auch betreffs der einzuhaltenden Diät vorgeschrieben
wird. Ich kann auf diesen Punkt nicht näher eingehen
und begnüge mich damit, zu bemerken, dass gerade der
Diätetik in Nauheim ein besonderes Augenmerk zuge
wandt wird, wobei wiederum eine ausserordentliche Er
fahrung uns unterstützend zur Seite steht. Auch nur
einigermaasseu bestimmte, alles Zusammenfassende Anga
ben darüber zu machen, wie dies von anderer Seite ge
schehen, ist mir nicht möglich, da die Vorschriften selbst
verständlich keine l'ür alle diese Patienten, selbst nicht
für einzelne Gruppen gemeinschaftliche, sondern den ein
zelnen Zuständen sorgfältig angepasste sein müssen, sowohl
was die .Auswahl der Speisen, den Umfang und die Häufigkeit
der einzelnen Mahlzeiten, als auch den Genuss von Geträn
ken, speciell von Alcoholicis, Thee und Kaffee angeht.
Was die bekannten О 0 rte l ’schen Ansichten bezüglich
des Flüssigkeitsgenusses bei Circulations
störungen betrifft, so kann ich heute noch das, was
ich, gestützt auf langjährige Beobachtungen, kurz nach
dem Erscheinen der ersten Auflage seines Buches in
einem vortragen) darüber sagte, aufrecht halten, nämlich
«dass der allzu reichliche Genuss von Flüssigkeiten Herz
kranken schadet und umgekehrt eine Einschränkung des
selben oft von Nutzen ist, dass man aber dabei sehr vor
Uebertreibungen sich hüten müsse» Ich lasse bei vielen
Herzkranken genaue Beobachtungen über tägliche Flüs
sigkeitsaufnahme und Flüssigkeìtsabgabe machen und re
gulire danach bis zu einem gewissen Grad die Vorschrif
ten über Genuss von Speisen und Getränkenl sowie
sonstige therapeutische Maassnahmen und ich kann sagen,
dass der dadurch gewährte Vortheil in Bezug auf das
einzuschlagende Heilverfahren ein recht erheblicher ist.
Die noch von Beneke oft angeordneten Trinkkuren
sind von den hier aufgestellten Gesichtspunkten aus bei
den meisten Herzkranken nicht am Platz und es gilt
dafür das, was ich im Bäder-Almanach (Ste 29 Krank
heiten des Herzens. Störungen des Blutkreislaufes) gesagt
habe, dass da, wo Trinkkuren vielleicht indicirt sind,
darauf geachtet werden muss, dass dem Körper ein, dem
durch die Trinkkur zugeführten Wasserquantum ent
sprechendes Aequivalent Flüssigkeit wieder entzogen wird,
wesshalb die Trinkkur sofort abgebrochen werden muss,
wenn die beabsichtigte ableitende Wirkung auf den Darm
kanal ausbleibt, da sonst leicht eine plötzliche Ueberla
dung des Kreislaufs zu Stande kommt, welche, wie ich
das früher öfter sah, zu starker Erregung der Herzthätig
keit führen kann.
Ehe ich mich zu einer nach dem eben berührten Thema

__'iîchîietl-el: Erfahrungen bei der Behandlnn von Circu
lationsstörungen nach Oertel’scher Methode. alneologen
»congress. 1886.

sehr nahe liegenden Besprechung der von Oertel vor
mehreren Jahren in den Vordergrund der Discussion ge
stellten Frage der sog. Terrainkuren wende, muss ich
erst etwas zurückgreifen und die Einführung der Í'Gym
nastik als Unterstützungsmittel unserer
Badekuren berühren. Es ist das Verdienst des ver
storbenen Dr. Augu st Schott, die in Schweden schon
seit vielen Jahren bei Krankheiten des Circulations

apparates angewandte Heilgymnastik in Nauheim zur

Behandlung der eben genannten Krankheiten eingeführt
zu haben. In einer 1885 veröffentlichten Arbeit“) hat er
seine Erfahrungen darüber mitgetheìlt sowie seine An
sichten über die Wirkung der Gymnastik aufs Herz, in
welcher er ein «Turnen des Herzmuskels» erblickt,

welches zur Kräftigung desselben in gleicher Weise führt,

wie das Turnen im gewöhnlichen Sinne des Wortes zu

einer Kräftigung der Skelettmuskeln. Ich selbst habe der

Sache anfangs etwas skeptisch gegenüber gestanden und
ich glaube dadurch mit dazu beigetragen zu haben, dass
in Nauheim von der Mehrzahl der Aerzte die Gymnastik
doch nur sehr mit Auswahl und nicht mehr so allge
mein, wie dies von Schott geschah, ausgeübt wird,
und dass man neben der «Uebung des Herzens» auch der

«Schonung des Herzens» wieder mehr Rechnung trägt.
Die Gymnastik zerfällt, wie bekannt, in drei Unter

abtheilungen, die passive, die active und die
Widerstandsgymnastik. Der letzteren kommt bei
Behandlung der Herzkrankheiten die Hauptbedeutung-zu.
Die Gymnastik wird entweder vermittelst Maschinen

ausgeführt, wie sie namentlich Zander in Stockholm
erfunden hat, oder manuell durch besonders dafür in

struirte Personen. Letztere Methode ist die in Nauheim

vielgeübte. lIauptzweck der Gymnastik ist eine stärkere

Anregung der Circulation in den bewegten Muskeln, wo

durch auch der Herzmuskel reüectorìsch und unter Ent

lastung des venösen und Steigerung des arteriellen Theiles
des Blutkreislaufes zu kräftigeren, ausgiebigeren Contrac

tionen veranlasst wird. Ich kann hier nicht auf eine Be

sprechung der dabei stattfindenden feineren physiologi
schen Vorgänge in ihrer Bedeutung für die Arbeit des

Herzens eingehen und bemerke nur, dass bei der passi
ven mehr eine Entlastung des Herzens, eine Erleichte

rung der Herzarbeit, dagegen bei der activen und beson

ders bei der Widerstandsgymnastik der Impuls zu erhöhter

Thätigkeìt, zur Entwicklung der Reservekraft des Herzens
zur Geltung kommt, ganz analog der Badekur, bei welcher
die anfänglichen, reizloseren, höher temperirten Bäder
mehr die Aufgabe der Herzentlastung haben, die späteren,
stärkere Reize enthaltenden und kühleren Bäder mehr
als ein Sporn zu erhöhter Arbeitsleistung für das Herz
zu betrachten sind. Uebt man die Gymnastik unter ge»
nauer Berücksichtigung der gegebenen Verhältnisse, so

dass jedes Zuviel und damit eine Uebermüdung des Herz
muskels vermieden wird, so ist oft ein recht günstiger
Erfolg zu erzielen, namentlich in Verbindung mit unseren
Badekuren und einem geeigneten Regime. Anfangs lasse

ich meist nur Bewegungen an den oberen Extremitäten
ansführen, gehe dann zu einzelnen Bewegungen der un

teren Extremitäten und dann des Rumpfes über, wobei

solche zu vermeiden sind, welche die freie Bewegung des

Zwerchfells und der Thoraxwand behindern. Man muss
besonders darauf achten, dass die Patienten bei Ausfüh»

rung der Bewegung den Athem nicht anhalten (nicht
pressen); auch sollen die Uebungen nicht Init vollem

Magen vorgenommen werden und zwischen den Uebungen
müssen öfter Pausen eintreten, Während welche der Pa
tient so lange tief ein- und ausathmen muss, bis das
etwas erregte Herz wieder ruhig geworden- ist.

(Schluss folgt).

“) Aug. Schott: Zur The:`
`
der chrontHerzkrankheiten.

Berl. kho. Wochenschr. 1885,.t r. 3.3.V
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Referate,

C. G. Santesson: 1) Ueber den Einfluss einiger China
alkaloide auf die Leistungsfähigkeit der Kaltblüter
muskeln. 2) Einfluss des Chinins auf die Leistungs
fähigkeit von Warmblütermuskeln. (Archiv für exp.
Path. und Pharmak. XXX. 1892).

Die Resultate des Verf. dürften für den praktischen Arzt
von grossem Interesse sein. Bringt man Fröschen in den
Bauchlymphsack salzsaures Chinin in Gaben von 1,5–2 cg.
bei, so wird die Muskelarbeit bedeutend gesteigert. Diese Zu
nahme der Muskelarbeit lässt sich schon etwa eine Stunde
nach der Vergiftung deutlich nachweisen und ist 3- -4 Stunden
nach derselben am grössten, sodann sinkt die Arbeitscurve
wieder allmählich herab. Dass dieseWirkung auf die Muskel
substanz direct ausgeübt wird, geht daraus hervor, dass sie
auch am curarisierten Thier sich zeigt. In derselben Weise,
wenn auch in geringerem Grade wirken die salzsauren Salze
von Cinchonin, Cinchonidin und Conchinin; auch Antipyrin
steigert ein wenig die Muskelerregbarkeit. Wenn nun das
Contractionsvermögen der Muskulatur durch Chinin anfangs
schnell gesteigert wird, so wird dasselbe später schnell be
schränkt und vernichtet. Die Zuckungscurven des vergifteten
Muskels sind höher und steigen etwas steiler auf, als diejeni
gen des unvergifteten Muskels. Die Tetani des vergifteten
Muskels waren fast immer schon von Anfang an niedriger.
als diejenigen des unvergifteten; jener wurde früher müdeund
verfiel meistens bald in Starre.
Verf. hat ferner Versuche an Kaninchen angestellt. Vor
versuche ergaben, dass nach Einspritzung einer indifferenten
Kochsalzlösung von 0,7 pCt. in die Blutbahn eine nicht unbe
deutende Steigerung der Muskelleistung hervortritt; eine viel
grössere Steigerung wird aber nach Injectionen von Chinin
lösungen erzielt, und zwar schon einige Minuten nach der
Einspritzung. Auch bei Warmblütern ist, die Steigerung des
Contractionsvermögens der Muskulatur eine directe Minskel
wirkung und ist ebenfalls nicht andauernd, sondern sinkt
ziemlich schnell herab. Abelmann.

R. Pfeiffer: Die Aetiologie der Influenza. (Zeitschrift
für Hygiene und Infectionskrankheiten 13 Bd. 3 Heft).
Die Influenza kann als wahre Pandemie über einen grossen
Theil der Erdoberfläche herrschen. Keine Infectionskrankheit
ist ihr darin gleich. Die Contagiosität der Influenza ist von
jeher als wahrscheinlich angenommen. Das Contagium muss
aber in ungeheuren Massen von jedem Kranken geliefert wer
den, um solche Verbreitung zu schaffen. Aber gefunden war
bisher der Infectionsträger nicht; auch die Epidemie von 188990
ging darin vergeblich vorüber. Erst die Epidemie, die vom
November 1891 ab, sich in Deutschland verbreitete, hat
Gelegenheit geboten zu Untersuchungen im Berliner Institut
für Infectionskrankheiten, die Pf, jetzt veröffentlicht und die
«ein helles Licht über die aetiologische Seite der Influenza
verbreiten». -

Das Sputum ist der Träger des Infectionsstoffes, eines klei
menunbeweglichen Bacillus, der in erstaunlicher Menge in der
schleimigen Grundsubstanz des Sputums oder im Protoplasma
der Eiterzellen liegt. «Schon makroskopisch zeigt der Grippe
auswurf sehr charakteristische Besonderheiten. Er ist von
gelbgrünlicher Farbe, höchst zähe und klebrig und wird ge
wöhnlich in dicken münzenförmigen Ballen entleert. Seine
Bildungsstätte ist in leichteren Fällen wohl vorwiegend der
Nasen-Rachenraum. Steigt der Grippeprocess in die Bronchien
herab, oder greift er gar als Influenzapneumonie auf das Lun
gengewebe über, dann wird ein grosser Theil des Sputums
auch von diesen tieferen Partien des Bronchialbaums gelie
fert». Niessen und Hustenstösse von den Kranken und Ein
athmen von feinsten Secretpartikelchen von den Gesunden
vermitteln die Ansteckung. Wenn das Sputum feucht ge
halten wird, so erhält sich die Infectiosität desselben in mi
nimo. 14 Tage. Daher die verbürgten Fälle von Ansteckung
durch Postpakete und Kleider. Gegen Austrocknung ist der
Influenzabacillus noch empfindlicher als die Choleravibrionen.
Eine Dauerform der Bacillen ist nicht gefunden, existiert,wohl
auch gar nicht. Ausserhalb des menschlichen Körpers ist eine
Entwickelung der Bacillen im Boden oder Wasser unmöglich.
Man unterscheidet bekanntlich katarrhalische, gastrische und
nervöse Formen der Influenza. Bei allen, den leichtesten wie
schwersten existiert Nasenkatarrh mit enormen Mengen der
specifischen Bacillen, die bei gewöhnlichem Schnupfen nie ge
funden werden. Im Beginn der Krankheit sind sie fast aus
schliesslich in der schleimigen Grundsubstanz des Secrets. Bei
späteren Stadien schwinden sie hier, dafür erscheinen die Ei
terzellen geradezn vollgestopft mit ihnen. In der Reconvales
cenzperiode sind die Bacillen in den Eiterzellen degeneriert
(scheint durchaus die Phagocytenlehre zu bestätigen). Be
kanntlich erholen sich die Influenzareconvalescenten auffallend
langsam. Bei diesen findet man oft wochenlang nach Aufhören

des Fiebers im geballten Morgensputum ungeheure Mengen
Influenzabacillen. Bei Tuberkulösen finden sich beide Bacillen
(Infl. u. Tuberk) nebeneinander, bis die Influenzabacillen wieder
ganz schwinden. Der Verlauf der Tuberkulose wird sehrbe
schleunigt durch Complication der Grippe, weil die Influenza
bacillen den Weg bahnen. Im Blute sind keine Influenzaba
cillen zu finden. Die Allgemeinerscheinungen sind Intoxication
durch Resorption von Toxinen, nicht Blutinfection.
Im Abschnitte: pathologische Anatomie, zu welchem sehr
instructive Abbildungen gehören. findet der Arzt so recht di

e

Erklärung der Complicationen und Ausgänge der Grippe, die
ihm vom Krankenbett her bekannt sind, bes. lobuläre Pneumo
nien, Lungenabscess, Gangrän, Pleuritis, Otitis media etc.
Ueberall bestätigt sich der Pfeiffer'sche Bacillus als Erreger
auch dieser Complicationen. Gastrische und nervöse Formen
der Influenza hat Pf. nicht zur Section bekommen.
Die Influenza findet sich bei keiner Thierspecies spontan.
Auch die künstliche Uebertragung gelang nur bei Affen. Nach
wiederholten Injectionen wurden dieseimmun. Wahrscheinlich
macht auch das einmalige vollständige Ueberstehen der Grippe
den Menschen immun.
Die Therapie erfährt zunächst keine Berücksichtigung. D

a

der Nasenkatarrh ein hochinfectiöser ist, wäre eine Localthe
rapie rationell. Masing,

Rud. Weil (Berlin): Weitere Erfolge mit Heidelbeer
kraut gegen Diabetes mellitus. (Blätter f.klin. Hydro
therapie. 1892 November).

Nachdem W. gefunden, dass Abkochungen von Heidelbeer
blättern (Schwarzbeeren, myrtillus) sowohl die Harnmenge als
den Zuckergehalt bei Diabetes bedeutend herabsetzt, veröffent
licht e

r in diesem zweiten Artikel seine weiteren Untersuchun
gen. Er fand zunächst. dass die Blätter um so wirksamer, je

jünger sie sind. Um eine genauere und bequemere Verabfol
gung zu ermöglichen, liess er ein Extract bereiten, das a

ls

Pillulae Myrtilli Jasper in den Handel gekommen ist. Jede
Pille entspricht 1 Gr. getrockneter Blätter. Er verabfolgt die
selben folgendermaassen:

3 Tage 3 × täglich je 1 Pille

» 3 » XZ » 2 »

3 » 3 2 X 2 3 »

3 x 3 » X
>

> 4 »

Danach lässt e
r 3 Mal täglich zu 5 Pillen längere Zeit fort

nehmen. In hartnäckigen Fällen können bis 24 Pillen täglich
ohne Schaden genommen werden. Diät mit möglichsten Aus
schluss der Kohlehydrate. Brot 100–150 Gr. täglich. Zum
Versüssen nur Saccharin gestattet. Bei zu grossem Wider
willen lässt e

r

auch für kurze Zeit die Zügel schiessen. Die
Erfolge sind nach den mitgetheilten Proben in der That über
raschend. Buch (Willmanstrand)

Siegfried Rosenberger: Ueber den Einfluss körper
licher Anstrengung auf die Ausnutzung der Nahrung,
(Pflügers Arch. f. Physiol. 1892. B. f. klin. Hydrother
rapie 1892 H. 10).

R
.

machte seine Versuche an einem Hunde und kommt zum
Schlusse, dass beim verdauungsgesunden Hunde, die Aus
mutzung der Nahrung F" ': davon ist, ob dasThier sich während der Verdauung in Ruhe befindet oder eine
sehr energische Arbeit leistet. -
praktischer "n für den Menschen gar nichts. Nach
meinen Erfahrungen, die mit denen der meisten Nervenärzte
übereinstimmen, befinden sich die meisten Neurastheniker
durchaus besser, wenn sie nach den Mahlzeiten Ruhe halten.
Anders natürlich verhält e

s

sich mit Fettleibigkeit und ande
urenKrankheiten. Ref). Buch (Willmanstrand).

Metterheimer: Eine Behandlung der Influenza.
morabilien. B. f. klin. Hydrotherapie 1882. Oktober).
Verf. hat Influenza hauptsächlich an jüngeren Leuten mit
Erfolg ambulatorisch mit Wasser behandelt. Das Verfahren
bestand in einer Priessnitzschen Einwickelung des ganzen
Körpers bis zu gründlicher Durchwärmung mit darauf fol
gendem kurzen Halbbad "2–2 Min., 22–27°C. Nach erfolgter
Abtrocknung musste der Kranke sich sofort ankleiden, einen
Spaziergang machen, frühstücken und an die Arbeit gehen.

Buch (Willmanstrand).

(Gärtner :

(Zeitschrift für Hygiene. 13 Bd. II. Heft).

In einer 150 Seiten umfassenden Arbeit hat Prof. G
.
in Jena

die Resultate seiner durch mehrere Jahre fortgeführten Stur
dien, Beobachtungen und Experimente über diese Frage mit
etheilt. Es ist begreiflich, dass bei dieser Combination (solches' solcher Autor, solcher Fleiss) die Arbeit das ärztliche
Interesse in ungewöhnlichem Maasse beanspruchen muss. Man

(Diese Versuche beweisen in
(Me-

«Ueber die Erblichkeit der Tuberkulose
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denkenur wie diese Frage auf die Tagesordnung gesetzt wird
undzwar als dringliche bei Entscheidungen über Heirath,
Wahl des Berufes, Lebensversicherung etc.
Vor mehreren Jahren brachten die Beobachtungen von Cor
net eine anhaltende Erschütterung der bisherigen uralten
Ueberzeugungenhervor. Es gab jetzt keine ererbte Tnberku
losemehr, nur erworbene. Entzog man das Kind tuberkulöser
Eltern von der Geburt an der Möglichkeit der Infection durch
dieseEltern, so war es nicht mehr gefährdet als jedes Kind
gesunderEltern. -
Gärtner hat nun die Lösung dieser Frage von allen Seiten
in Angriff genommen und kommt doch zu etwas anderen Re
sultaten. Er sagt zum Schluss der Arbeit: «bei den unter
suchtenThierklassen: Mäusen, Kanarienvögeln und Kaninchen

F" recht oft Tuberkelbacillen von der Mutter auf dierucht über. Es muss jedem überlassen bleiben, den Schluss
vondiesenThierexperimenten auf den Menschen zu ziehen. Da

d
ie Experimente mir das häufige Vorkommen desUeberganges

bei den gewählten Thierklassen gezeigt haben, und da die
Statistik ausweist, dass die Sterblichkeit an Tuberkulose beim
Menschen in dem ersten Lebensjahre die höchste ist, da and
rerseits bei dem chronischen Verlaufe der Krankheit und der
meistens in relativ später Fötalperiode erfolgenden Infection
eineaperte Tuberkulose bei der Geburt gar nicht erwartet
werden kann, so nehmeich, entgegen meiner früheren Anschan
ung, an: «Auch beim Menschen geht der Tuberkelbacillus oft
von der Mutter auf die Frucht über.
«Die Thierversuche bei Kaninchen und Meerschweinchen
haben nichts ergeben, was für die Uebertragung der Tuber
kelbacillen von Seiten des Vaters auf die Frucht spricht.
Waren die Bacillen zahlreich im Samen enthalten, so er
folgte trotzdem nicht die Geburt inficirter Früchte, sondern
die Infection der Mutter.
«Schliesse ich auch hier vom Thierexperiment auf den Men
schenzurück, so lautet, mit Rücksicht aufdenzahlenmässigen
Nachweis des Verhältnisses von Spermatozoen und Tuberkel
bacillen, sowie mit Rücksicht auf die Seltenheit der primären
Genitaltuberkulose der Frau, für mich der Schluss: die Tu
berkulose wird beim Menschen durch den Act der Zeugung
vonSeiten des Vaters nicht auf die Frucht übertragen».

Masing.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Georg Baumert: Lehrbuch der gerichtlichen Che
nie mit Berücksichtigung sanitätspolizeilicher und
medicinisch-chemischer Untersuchungen zum Gebrauche
bei Vorlesungen und im Laboratorium. Mit 30 ein
gedruckten Holzstichen. Braunschweig 1889–1893, Fr.
Vieweg & Sohn. 422 pp.
Mit grosser Freude begrüssen wir den Schluss dieses recht
brauchbaren Buches. Der Verfasser ist Chemiker des welt
berühmten königlichen landwirthschaftlichen Institutes der
Universität Halle, wo von jeher auch zahlreiche Söhne unserer
Provinzen eine in jeder Beziehung gründliche Ausbildung er
halten haben und noch erhalten. Dem Director und Schöpfer
dieses Institutes, Geh. Oberregierungsrath Jul. Kühn, ist
auch das Werk gewidmet. In Russland, wo erwiesener Maassen
Vergiftungen besonders häufig sind, dürfte das Baumert'sche
Lehrbuch als eine willkommene Ergänzung des 1888 erschie
nenen bekannten Werkes von Prof. Dragendorff be
trachtet werden. Der Inhalt ist ein recht reichhaltiger, indem
ausser den eigentlichen Giften auch eine Reihe anderer wich
tiger Untersuchungen Aufnahme gefunden haben, so die Prü
fung der Alkohol-Denaturierungsmittel, desThieröls,Terpentin
öls, des Schellacks, des Petroleums, die Erkennung von Blut,
von gefälschten Schriftzeichen etc. Durchweg sind auch die
Quellen sorgfältig angegeben, an der Hand deren man sich
weiter orientieren kann. Koo ert.

Ernst Schmidt, Professor der pharmaceutischen Chemie
und Director des pharmaceutisch-chemischen Insti
tutes der Univ. Marburg. Ausführliches Lehrbuch
der pharmaceutischen Chemie, Erster Band,
Anorganische Chemie, Zweite Abtheilung: Metalle.
Dritte vermehrte Auflage. Braunschweig 1893,Vieweg &

Sohn, p. 481–1106.
Der Unterzeichnete hat vor einiger Zeit in dieser Wochen
schrift bereits die erste Hälfte der anorganischen Chemie des
berühmten Marburger Gelehrten besprochen. In sehr rascher
Folge ist die zweite gefolgt, obwohl darin durchweg die neuen
Erscheinungen der Litteratur auf diesem Gebiete eingehende
Berücksichtigung erfahren haben. Man merkt den Werke anf
Jeder Seite an, dass sein Verfasser den von ihm bearbeiteten

Stoff ganz beherrscht und dasjenige mit Geschick in den Vor
dergrund zu rücken weiss, was vom medicinisch-pharmaceu
tischen Standpunkte aus von Wichtigkeit ist. Wir sehen mit
Interesse dem Erscheinen des die organische Chemie behan
delnden zweiten Theiles entgegen. K ob er t.

Professor Friedrich Ludwig: Lehrbuch der niederen
Kryptogamen mit besonderer Berücksichtigung
derjenigen Arten, die für den Menschen von Bedeu- -

tung sind oder im Haushalte der Natur eine hervor
ragende Rolle spielen. Mit 130 Abbildungen. Stuttgart
1892,Enke, 672 pp.

Gerade so ein Buch, wie das vorliegende, hatte der Unter
zeichnete schon längst herbeigesehnt. Der in botanischen Kreisen
auch unseres Landes rühmlichst bekannte Greizer Forscher hat

darin nämlich den Versuch gemacht, Alles, was über die nie
deren Kryptogamen allgemein wissenswerth erscheint, zu einem
einheitlichen Ganzen zusammenzufassen, obwohl dazu eine
wahre Riesenlitteratur bewältigt werden musste. Der Versuch
ist so gut gelungen, dass jeder Mediciner darin eine Fülle der
Belehrung findet über Dinge, welche theils zur allgemeinen
Bildung eines studierten Mannes unentbehrlich sind, theils zur
Erweiterung speciell medicinischer Kenntnisse dienen. Das
Buch sei allen Lesern unserer Wochenschrift an's gelegt.

K ob er t.

Mittheilungen
aus derGesellschaft praktischer AerztezuRiga.

2. December 1892.
Dr. Merck lin: Ueber die von den Paranoi -

kern gebrauchten Schutzapparate.
Mit Hinweis auf einen bereits vorgestellten Kranken macht
Dr. Mercklin eine Mittheilung über die Schutzapparate
der Paranoischen. Jener Pat, ein an Paranoia halluci
natoria, chronica leidender Mann, glaubte in seinen Armen
elektrische Ströme zu spüren, welche ihn zwangen seine Hände
zu erheben und sein Gesicht durch Schlagen und Kratzen
selbst zu maltraitieren. Um diesem elektrischen Zwange durch
die Reichshallucinationsmaschine zu entgehen, hat er sich
einen ledernen Gürtel angefertigt, an welchem in ledernen
Schlingen die Arme am Handgelenk befestigt sind. So ist
wohl noch eine Bewegung der Arme möglich, die Führung der
selben zum Gesicht, aber verhindert. Der Pat. trägt den Appa
rat seit 1889und giebt an, dass er wohl auch jetzt noch elek
trisch werde, die Ströme seien aber nicht mehr so stark.
Derartige Schutzvorrichtungen werden nur von Pat. ange
wendet, die an hallucinatorischer Paranoia leiden. In den sel
tenen Fällen von Paranoia ohne Sinnestäuschungen hat sie
Vortr. nicht gesehen. Von allen Sinnestäuschungen geben die
Gefühlstäuschungen, welche nach den Untersuchungen des
Vortr. überhaupt die häufigsten bei Paranoia sind, am meisten
Veranlassung dazu, dass sich die Kranken, selbst gefertigte
Schutzapparate anlegen, nächstdem die Gehörstäuschungen.
Meist geschieht dies erst ineinemspäteren Stadium der Krank
heit, nachdem die Kranken bereits in anderer, mehr activer
Weise gegen die vermeintlichen Verfolger reagierthaben. Alle
Pat. verwachsen bald mit diesen Apparaten und lassen sich
dieselben nur ungern abnehmen. Sie geben übereinstimmend
an, dass sie dadurch eine Erleichterung in den unangenehmen
Sensationen spüren. Diese Wirku kann nur durch Auto
suggestion zu Stande kommen und ist häufig nur eine tempo
räre, die Sinnestäuschungen treten auf einem anderen Gebiet
wieder stärker hervor. Deshalb und weil die Pat, welche solche
Apparate zu tragen suchen, sich meist immer mehr isolieren,
ist es nicht zweckmässig sie gewähren zu lassen, sondern em
pfiehlt sich auch bei ihnen planmässige Beschäftigung, die dem
geistigen Verfall und dem peinlichen Zwang der Sinnestäu
schungen am besten entgegenwirkt.
Im Anschluss hieran referierteVortr. einige Krankheitsfälle
und gab eine Uebersicht dessen, was über die psychische Be
einflussung von Hallucinationen überhaupt, wie der Sensatio
nen in hysterischen und hypochondrischen Zuständen be
kannt ist.
(Der Vortrag wird a

.
a
.

O.veröffentlicht werden.) -

Dr. Behr macht im Anschluss an den Vortrag Dr. Merck
lin's folgende Mittheilung:
Einer grossen Zahl von chronischen Verrückten genügt der
Selbstschutz durch Construction von Abwehrvorrichtungen ge
gen ihre abnormen Sensationen keineswegs und sie rufen den
Staat und die Gesellschaft um Hilfe an gegen ihre entsetz
lichen Qualen und Prüfungen. Derartige Nothschreie tauchen
immer wieder in der Tagespresse auf und sind nur zu geeig
net die Köpfe der Menge zu verwirren und mit abergläubi
schen Furcht vorstellungen zu durchsetzen. Einige besonders
prägnante Beispiele dieser Art liefern:
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1) eine Sammlung von Actenstücken") aus den Jahren 1883–
1888, die abwechselnd beim kaiserl. Deutschen Reichsgesund
heitsamte, beim deutschen Reichstage und beim Vorstand der
allgemeinen Deutschen Naturforscherversammlung einliefen,
2) ein Flugblatt“), welches im vorigen Jahre in verschiede
nen deutschen Städten zur Vertheilung kam.
In beiden Fällen handelt es sich unzweifelhaft um para
noische Verfasser, die an systematisierten Verfolgungsideen
leiden. Beide wahren sich gegen denVorwurf der Geisteskrank
heit und suchen den unbefangenen Leser auf jede mögliche
Weise von der Wahrheit ihrer phantastischen Behauptungen
zu überzeugen. Der erstere ist der Verfasser“) einer Reihe von
philosophischen Schriften, der zweite hat seinem Flugblatt
ein socialpolitisches '' beigefügt, welches die zahlreichen Unterschriften Frankfurter Gastwirthe

z. Z. Secretär C. Da hilfe ld.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Als neues noch nicht beschriebenes Symptom der he
reditären Syphilis beschreibt Dr. Antonino Carini den
Singultus der Neugeborenen. Derselbe tritt noch vor der
Coryza auf, häufig gleich nach der Geburt oder wenige Stun
den nach derselben und dauert 10–20 Tage lang. Uieser Sinf" syphilitischer Kinder beruht auf einer neuropathischeniathese, zu deren Entwickelung die Specificität des Blutes
syphilitischer Kinder die Ursache abgiebt.

Internationale klin. Rundschau 1893.– Das von Ringier bei Erysipelas empfohlene Mittel: Acid.
tannici Camphorae ana 2.0. Aeth. sulf. 150 mit Beifügung
von etwas Spiritus rectific, damit das Tannin sich hesser
löst, habe ich bei Verbrennungen und Abfrierungen I. und
II. Grades mit Erfolg angewandt. Im ersten Fall, wenn nur
ein Erythem vorhanden ist, habe ich die betreffenden Stellen
einfach bestreichen lassen, liegt Blasenbildung vor, so habe
ich mit einer ganz dünnen Schicht Salicyl- oder hygrosko
pischer Watte die afficirte Stelle bedeckt und dann die Watte
mit der Lösung angefeuchtet. Das Gefühl von Brennen ist
selbst anfangs nicht stark, ja das Verdampfen des Aethers
giebt nach Aussage der Kranken ein angenehmes Gefühl von
Kühle; am nächsten Tage hat sich die afficirte Stelle mit
einer Kruste bedeckt und in ein Paar Tagen ist gewöhnlich
Heilung vorhanden. Dr. Grimm.

Vermischtes,

– Zu Stadtverordneten der Kasanschen Duma sind
bei den letzten Wahlen acht Aerzte gewählt worden. Es
sind die Professoren Gay und Lewaschow, die Privatdocenten
Godnew und Lwow, sowie die praktischen Aerzte Nikolai,
Obraszow, Swjeschnikow und Chochrjakow. (Wr.)– Verstorben: 1) Am 6.April zu Riga, Staatsr. Dr. Carl
Förster, einer der Senioren der praktischen Aerzte dieser
Stadt, im Alter von 72 Jahren. Als Sohn des Domschul
Directors Carl Albert Förster in Riga geboren, erhielt er
auch dort seine Schulbildung und bezog im J. 1839 die Uni
versität Dorpat, wo er bis 1845anfangs Theologie, dann Me
dicin studierte. Nach Absolvierung des Arztexamens ging er
behufs weiterer Ausbildung in's Ausland und liess sich nach
seiner Rückkehr im J. 1846 als praktischer Arzt in seiner
Vaterstadt nieder. wo er bis zu seinem Lebensende die Praxis
ausübte. Zugleich bekleidete Förster verschiedene medici
nische Aemter: er war Arzt an der Kanzlei der Livländischen
Gouvernements-Regierung, beim Krankenhause der Altgläu
bigen, beim Convent zum Heiligen Geist und am Georgehospi
tal, Armenarzt für die innere Stadt und seit 1860 Arzt der
Mineralwasseranstalt. Neben seiner ärztlichen Wirksamkeit,

waren es seine geselligen Talente, seine glänzende Rednergabe,
seine poetische ' seine Liebe zur Kunst und Musik,die ihm im Vereinsleben Riga"s eine hervorragende Stellung
verschafften und ihm ein bleibendes Andenken sichern. Eine
Sammlung seiner Gedichte, welche er vor einigen Jahren
herausgab, hat ihm unter den baltischen Dichtern einen Ehren
platz verschafft. In den letzten Jahren gab der Hingeschiedene
auch einen medicinischen Taschenkalender heraus. – 2) Am
7. April in Riga der Veteran unter den Aerzten dieser Stadt,
Staatsrath Dr. Wilh. v. Reichard, im 83. Lebensjahre. Der

') Sammlung von Actenstücken, als da sind Eingaben und
Adressen in Sachen der gemeingefährlichen Einwirkungen
durch Magnetisation auf telepathischem (!) Wege. An verschie
dene Behörden, Vereine etc. gerichtet von Dr. F. Wolley.
Leipzig 1888. - -
*) Fernsprach-, Lausch- und Zerr-Frevel, Schein-Hypnotismus

# Den hohen
Reichs-Landtag zu Berlin. Frankfurt 1.August

1891.
*) Grundriss der Psychologie. Lei 1887; der Materialis
mus im Verhältniss zu Religion ' oral. Leipzig 1886.

dahin

Heimgegangene stammte aus Livland und hatte seinemedi.
cinische Ausbildung in Dorpat erhalten. wo er von 1830–1840
anfangs Oeconomie, dann Medicin studierte. Nach Erlangung
desArztgrades im J.1842 liess er sich als Landarzt im Kirch
spiel Sissegal (Livland) nieder, siedelte aber bereits im nächsten
ahre nach Riga über, wo er als praktischer Arzt wirkte und
zugleich als Arzt am Stadtkrankenhause und an mehreren
Schulen fungierte. Erst vor 2 Jahren gab er wegen hohen
Alters seine ärztliche Thätigkeit auf. «Mit dem alten Rei
chard ist», wie die «Düna-Zeitung» ihm nachsagt, «einMann

angen, dessen Kenntnisse und Erfahrungen, dieer
erworben hatte, nicht allein, sondern dessen Herz auch seinen
Kranken und Allen, die ihn um Hülfe anriefen, voll und ganz
gehörte. Er war eine liebenswürdige, bescheidene Natur mit
tief ausgeprägtem Sinn für alles Schöne und Erhabene, dabei
auch dem Humor seinen Tribut zollend. Wie Dr. Förster,
so verstand es auch Dr. Reichard, seinen Gefühlen poetischen
Ausdruck zu verleihen; dafür sprechen so manche Gedichte,
die er als Mitglied des Rigaer Dichtervereins, dessenMit
begründer er gewesen, gedichtet hat.– 3) Am 2. April in
Shitomir der älteste der dortigen Aerzte, Dr. Eduard Galli,
im 78. Lebensjahre. Der Verstorbene hatte seine medicinischen
Studien an der ehemaligen medicinischen Schule in Wilna ge
macht, an welcher er 1839den Arztgrad erlangte. In Shitomir
hat G. mehr als 40 Jahre prakticirt und gehörte dort zu den
beliebtesten und angesehensten Aerzten. Die Gesellschaft Wo
lhynischer Aerzte ehrte ihn gelegentlich seines 50jährigen Jubi
läums durch Ueberreichung des Ehrenmitglieds-Diploms der
Gesellschaft. Dr.Galli hat eine grosse medicinische Bibliothek,
sowie werthvolle Sammlungen von Gemälden und Mineralien
hinterlassen. – 4) In St. Petersburg der iüngere Arzt des
Daghestanschen Regiments A. Friemer, welcher von seinen
kleinen Ersparnissen der Unterstützungskasse der Studenten
der milit-med. Akademie und demUnterstützungsfonds für d

ie

Familien von Aerzten je 250 Rbl. vermacht hat.– Die königlich schwedische Academie der Wissenschaften
hat Professor Dr. Robert Koch in Berlin zum auswär
tigen Mitgliede der Academie gewählt.– Zum Professor der Chirurgie an der medicinischen Schule
beim Thomashospital in London ist, an Stelle von Sir Wil
liam Mac Cormac, Dr. Bernard Pitts ernannt worden.– Professor Fick in Würzburg ist in Anerkennung seiner
Forschungen zur allgemeinen Physiologie der Muskeln und
Nerven die Cothenius-Medaille von der Leopoldinisch

ehen
Academie der Naturforscher in Halle verliehen

WOT-01BIN.– Die Senkenbergische Naturforschende Gesellschaft in

Frankfurt, a/M. hat in diesem Jahre den Sömmering-Preis
dem Privatdocenten an der Universität Jena, Dr. med. Max
Verworn, für seine Arbeit die Bewegung der Substanz
einstimmig zuerkannt. Dieser im Jahre 1828beim 50-jährigen
Doctorjubiläum des Anatomen und Physiologen Thomas

v
. Sömmering gestiftete Preis wird alle 4 Jahre einem
deutschen Forscher für die bedeutendste Leistung in der Phy
siologie im weitesten Sinne des Wortes» verliehen.– Prof. Dr. Rudolf Virchow, der von seiner Londoner
Reise ruhmgekröhnt nach Berlin zurückgekehrt ist und seine

so vielseitige Thätigkeit in vollem Umfange wieder aufgenom
men hat, wurde in der vom 19. April abgehaltenen Sitzung
der Berliner medicinischen Gesellschaft, als deren erster Vor
sitzender Virchow schon seit Jahren fungiert, eine Ovation der
reitet. Prof. Virchow wurde von demgesammten Vorstande
an das festlich geschmückte Präsidialpult geleitet, woraufder
Geh. Sanitätsrath Dr. Siegmund, der dritte Vorsitzende der
Gesellschaft und langjährige Freund des Gefeierten, in War
men Worten ihn begrüsste und auf die Ehren hinwies, welche
Englands Volk in allen seinen Schichten dem deutschen Ge
lehrten, dem Förderer und Mehrer der Wissenschaften, dem
unermüdlichen Arbeiter für das Gemeinwohl erwiesen hat.
Den Deutschen gebühre e

s daher, dem englischen Volke für
diese ihrem Volksgenossen erwiesenen Ehrenbezeugungen zu

danken. In seiner Dankrede betonte Prof. Virchow, dass

e
r

die ihm dargebotenen Ehren, die weit über das Maass dessen
hinausgingen, was ein Mensch zu erhoffen gewagt hätte, al

s

der deutschen Wissenschaft dargebracht ansehe. Er leugne
keineswegs, dass e

r

seine Reise nach England, wie die all
jährlich nach Russland, als eine im Sinne einer internationalen
Mission unternommen betrachte. Er halte es für eine Kultur
nothwendigkeit, diesen internationalen Verkehr unter den Ge
lehrten zu pflegen und auf dieseWeise zur Sicherung der Be
ziehungen der Völker zu einander beizutragen.–Zum Vorsitzenden des nächstjährigen Congresses der deutschen Gesellschaft für Chi
ru rgie wurde Prof. v. Esmarch (Kiel) gewählt, welcher
von 175 abgegebenen Stimmen 154 erhielt.– Der nächstjährige Congress für innere
Medicin wird in München abgehalten werden. Zum Vor
“en desselben ist Professor Quincke (Kiel) gewähltWOT01EIN.

– In Paris wird in nächster Zeit dem Begründer der ersten
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französischenZeitung, der «Gazette de France, dem im Jahre
1653verstorbenen Leibarzte Ludwig XIII. Théophraste
Renaudot. ein Denkmal errichtet werden. Die «Association
der medicinischen Presse von Paris» wird durch eine Depu
tation bei der Enthüllungsfeier vertreten sein,– Aus der Statistik des Pariser Magistrats geht hervor,
dassunter den Besitzern von Erlaubnissscheinen zur Benutzung
desVelocipedes in den Strassen von Paris die Aerzte am
zahlreichsten vertreten sind. Ihnen zunächst kommen die Ma
gistratsbeamten. (Wien. med. Presse.)
– Das Denkmal, welches dem grossen deutschenChirurgen
und Dichter Prof. Dr. Richard v. Volkmann von Ver
ehrern, Freunden und Schülern errichtet werden soll, ist be
reits fertig und wird demnächst aufgerichtet werden. Das
selbe ist von einem Verwandten des Verewigten, dem in Rom
lebenden Künstler Volkmann, ausgeführt und wird vor der
chirnrgischen Klinik in Halle seine

Aufstelle
",
..m. C.-Ztg.)– Die nach Chicago zur Columbus-Ausstellung reisenden

Collegen machen wir darauf aufmerksam, dass zum Vorsitzen
den des Empfangs- und Nachrichten-Bureau's. welches die
Aerzte von Chicago für die anreisenden Collegen eingerichtet
haben. Dr.Washington Earle, erwählt worden ist und an
ihn alle Mittheilungen und Anfragen zu richten sind. Für
jede Nation ist ein besonderer Secretär bestellt.– Dr. Joh. Dsirne hat in Reval eine Frauenklinik,
welche über 22 Betten verfügt, eröffnet. Aufnahme finden in
derselben Frauenkrankheiten und chirurgische Krankheiten.– Vom Medicinaldepartement ist das Einwickeln von Le
bensmitteln in altes bedrucktes Papier und in Ar
chivmaculatur verboten worden.– In einer der letzten Sitzungen der Pariser «Assi
stance publique» ist der Beschluss gefasst worden, Maass
regeln zu ergreifen, um zu verhüten, dass in Zukunft wohl
habende oder gar reiche Leute in den öffentlichen Kranken
häusern gegen Bezahlung der minimalen Taxen verpflegt und
unentgeltlich operiertwerden.– Nach dem neuesten officiellen Cholera bulletin sind im
Gouvernement Ufa vom 1–8. April 51 Personen erkrankt
und 21 Personen an der Cholera gestorben. In der Stadt
Orell sind vom 27. März – 3. April 9 Erkrankungen und 3
Todesfälle vorgekommen. Aus dem Ssaratowschen und Jeli
sawetpolschen Gouvernemt und aus dem Gebiet der donischen
Kosaken werden ausserdem vereinzelte Fälle von Cholera ge
meldet.– In Frankreich herrscht die Cholera noch unge
schwächt fort; in Lorient sind vom 1. März bis 9. April
112 Erkrankungen mit 35 Todesfällen constatiert worden.– Die Influenza wüthet noch immer in London,
Stockholm, Kopenhagen und neuerdings recht heftig
auch in Paris.– Eine neue Mineralquelle. In Frankfurt a/Main
ist man, wie die «Frankf. Ztg.» berichtet, vor Kurzem am
Schaumain-Quai nicht weit von der Wilhelmsbrücke beim Grund
graben auf dem Freiherrn v. Liebigschen Terrain auf eine
warme Quelle gestossen, welche in mächtigem Strahl aus der
Tiefe hervorquoll. Die chemische Analyse desWassers hat er
geben, dass die mineralischen Bestandtheile der neuentdeckten
Quelle sehr ähnlich denen des Karlsbader Sprudels sind und
der Frankfurter Sprudel dem Karlsbader nur an Gehalt von
schwefelsaurem Natron um ein Geringes nachsteht.
sitzer des Grundstücks hat die Quelle einfassen lassen und
wird diesen Quellenschatz ausnutzen. Es hat sich auch bereits
ein «Consortium zur Verwert hung des Frankfur ter Sprudel s» gebildet, welches sich aus Banquiers,
Aerzten, Chemikern, Bauunternehmern. Hausbesitzern etc. zu
sammensetzt. Dieses Consortium hat den Karlsbader Brunnen
arzt, Hofrath Dr. Lir pa nach Frankfurt berufen. un da
selbst als Brunnenarzt zu fungieren und die Errichtung des
Sanatoriums des Curhauses, einer Wandelbahn etc. zu leiten,– Die Morphium sucht nimmt in Paris in recht be
Henklicher Weise zu. Im Jahre 1883berechnete Fovil le die
Zahl der Morphiophagen daselbst auf 40.000; neuerdings
spricht. Du but de Laforêt bereits von 100.000Morphio
phagen in Paris.
Baron Rothschild hat ein Kapital von 500.000

Gulden zur Errichtung eines Hospitals für
K r ebs kranke gespendet. Die Schenkung geschah zum
Andenken an seine Frau, welche im vorigen Jahre am Krebs
starb– Laut Circulairs des Kriegsministers d. d. 22. März c. er
halten auf allerhöchsten Befehl die Militärärzte und Feldscher,
welche zur Verstärkung des Medicinischen Personals in den
Turkestanschen Militärbezirk, sowie in das Terek-, Kuban
und Transkaspi-Gebiet bereits abcommandiertsind, oder künftig
aus den inneren in die entfernten Bezirke zur Bekämpfung der
Tholera geschickt werden, ihr Gehalt nach dem erhöh

Der Be

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 11. April d. J.
6247(233 mehr als in der Vorwoche), darunter 156 Typhus
(1weniger). 436 Syphilis – (68' 62 Scharlach – (10mehr), 12 Diphtherie – (4 mehr), 14 Masern – (4 mehr) und
35 Pockenkranke – (7 mehr als in der Vorw).

Wacanzen,

1) Von der Pudosh'schen Landschaft (Gouv. Olonez) wird
ein Arzt zur Leitung eines kleinen Krankenhauses (12 Betten)
und des dazu gehörigen Bezirks gesucht. Geh. 1500Rbl. jährl.
Adresse; «IIyloxckah BeMckah YIpaBa>.
2) Die Stelle eines Stadtarztes in Pirjatin (Gouv.
Poltawa) ist zu vergeben. Geh. 300 jährl. und 120 Rbl. zu
Fahrten. Adresse: «IIhparTIEckaa I"opoIckaa NmpaBa».
3) Landschaftsarztstelle im Kreise Bjeloi (Gouv. Smolensk).
Geh. 1000 Rbl. jährl. nebst freier, vollständig eingerichteter
Wohnung. Adresse: «BfILckaa 3eMckag M/mpaBa».
4) Das Tula’sche Gouvernements-Landschaftsamt sucht für
den Fall des Auftretens der Cholera Aerzte, Studenten der
Medicin und Feldscher auf wenigstens 3 Monate. Die Aerzte
erhalten bis zum Auftreten der Cholera 150 Rbl. monatlich,
nach dem Auftreten derselben 250 Rbl. monatl.; Studenten,
welche noch nicht das Staatsexamen absolviert haben, 100 Rbl.,
resp. 200 Rbl. monatlich, Studenten des IV. und V. Cursus 100,
resp. 150 Rbl., Studenten des II. Cursus 50, resp. 75 Rbl. Das
Leben der verheiratheten Aerzte wird von der Landschaft auf
5000 Rbl. versichert, das der unverheiratheten Aerzte auf
3000 Rbl., das der verheiratheten Studenten auf 3000 Rbl.
und der unverheiratheten Studenten auf 1000 Rbl.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 4. April bis 10. April 1893.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
- - - - - - - - - - - - - -

Im Ganzen: S S + + + + + + + + + + +5 E____ = = - - - - - - - - - - - -
ÇO r: „4

ww. s. + + + + + + + + | # # # # #
S - - - - 52 - 3 : 3 3 S. 3 -

33l 270 601 117 50 78 10 6 22 66 56 61 45 46 31 11 2
2) nach den Todesursachen:

– Typh.exanth. 0,Typh. abd. 11, Febris recurrens 0, Typhus
ohneBestimmung der Form 0, Pocken 2,Masern 5, Scharlach 13,
Diphtherie 3. Öroup 1, Keuchhusten 0, Croupöse Lungen
entzündung 44, Erysipelas 3, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Rulur 2, Epidemische Meningitis 1, Acuter Gelenkrheu
matismus 2, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax0,
Hydrophobie 0. Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 4,
Tuberculose der Lungen 107,Tuberculose anderer Organe 13,
Alkoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 46, Marasmus senilis 32, Krankheiten des
Verdauungscanals 62, Todtgeborene 27.

-- Nächste Sitzung des vereins st. Peters
burger Aerzte Dienstag den 27. April 1893.
-0- Nächste Sitzung des deutschen ärztli
chen Vereins Montag den 3. Mai 1893.

Bad Langenschwalbach. Wirksam gegen Blutar
muth, ihre Folgen u. Complicationen, Nervenleiden, Frauen
krankheiten, Schwächezustände der Muskeln, Lähmungen, Ca
tarrhe der Schleimhäute, namentlich der Geschlechts- und
Harnorgane.

Franzensbad. Heilanzeigen: Blutarmuth, fehlerhafte
Blutmischung, allgemeine Ernährungsstörungen, chronische
Catarrhe sämmtlicher Schleimhäute, Verdauungsschwäche und
chronische Stuhlverstopfung. Chronische Nervenkrankheiten.
Chronischer Rheumatismus, Gicht. Chronische Exsudate, Frauen
krankheiten.
Ichthyol wird mit Erfolg angewandt bei Frauenleiden und
Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, der Verdau
ungs- und Circulations-Organe, bei Hals- und Nasen-Leiden, sowie
bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art,theils
in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach
tungen erwiesenen reducirenden, sedativen und antiparasitären
Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför
dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.
Kurort Salzbrunn. Schlesien. Heilbewährt bei Er
krankungen der Athmungsorgane und des Magens. bei Scro
phulose, Nieren und Blasenleiden, Gicht, Hämorrhoidalbeschwere n Etat, wie derselbe für die daselbst beständig dienenden

Beamten des Militär-Medicinal-Ressorts festgesetzt ist. den und Diabetes.



- Königl. Nordseebad Morderney - - -

Saison vom 1. Juni bis 10. Oktober.
Frequenz: 1892 ungefähr 19.OOO Personen.

Musterhafte hygienische Einrichtungen. Reinstes Leitungswasser ausTiefbohrungen.
Schwemmkanalisation. Krankenhaus. Desinfectionsanstalt. FachmännischeNahrungs
mittelcontrolle u. s. w. Prachtvoller Strand. Vorzügliche Veranstaltungen für
kalte und warme Seebäder Elektrische Beleuchtung. Auskunft durch

Badeinspektion und Gemeindevorstand. (42) 5–1DF
(Stadt in Taunus), Regierungsbezirk Wiesbaden, 300 Met über dem Meer.
dungen: durch Eisenbahn mit Wiesbaden 1 St., durch Wagen mit Eltville a. Rh. und

- Zollhaus 2 Stunden.
Stärkste reine Eisenquelle, grosser Gehalt an Kohlensäure.

Verbin

Trinkquellen: Wein- und Stahlbrunnen, Stahl- und Moorbäder in der
Königl. Badeanstalt und Privatanstalten.
Die Höhenlage, die waldreiche Umgebung und das dadurch bedingte erfrischende

Gebirgsklima erheben Langenschwalbach gleichzeitig zu einemder vorzüglichsten
Luftkurorte.
Weitläufige Promenaden mit Spielplätzen, Lawn Tennis, Kursaal, Lesesäle, Con

certe, Reunions. Ausflüge nach dem Rhein, Aarthal, Wisperthal. Wohnungen in grosser
Auswahl sowohl in Hotels, als in Privathäusern (Villen), Post,Telegraph, Zollamt, Bank
geschäfte,amerik. Consular-Agentur. Eröffnung der Saison am 1. Mai. Nähe:e Auskunft
ertheilt die städtische Kurverwaltung (Bürgermeisterei). Prospecte gratis. Als
Hotels ersten Ranges sind nachfolgende in alphabetischer Ordnung verzeichnete
Häuser zu empfehlen: Alleesaal, Herzog von Nassau, Metropole, Quellenhof,
Taunus. (39) 3–2.

FRANZ

- -
(Böhmen. 450 Meter über Ostsee. Directe Eil

chNSBA D. zugsverbindung (Schlafwagen) mit allen Haupt
Saison vom 1. Mai bis 1. October.

städten des Continents.

Alkalisch glaubersalzige Eisensäuerlinge von den mildesten bis zu -
den stärksten. Leicht verdauliche Stahlquellen. Lithionquellen. Kohlen
säurereiche Mineral- und Stahlbäder. Kohlensäure-Gasbäder. Moorbä
der aus dem berühmten Franzensbader salinischen Eisenmineralmoor,
der an Heilwerth alle anderen Moore übertrifft (Frerichs, Seegenu. A.).
Vier grosse mustergiltige Badeanstalten. Kaltwassercur. Römisch-| |

irische Bäder. Russische Dampfbäder. Elektrische Bäder. Massage. -
Ausführliche Prospectegratis. Jede Auskunft ertheilt,bereitwillig das Bürger-

meisteramt als Curverwaltung. (25) 3–2.

|(HTHY ()|,
Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten auf's

wärmste empfohlen und steht inUniversitäts- sowie städti
schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.
Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die

| | | | | |
H amburg. (30) 3–3

Kurort Salzbrunn, Schlesien.
Bahnstation, 407 Mtr. Seehöhe, mildes Gebirgsklima. Saison vom S

1.Mai bis Ende September. Alkalische Quellen ersten Ranges. Berühmte ZE
Molkenanstalt. Rationelle Milchsterilisierungs- und Desinfections-Ein 35
richtungen. Badeanstalten. Massage. Pneumatisches Kabinet. Gross- Sartige Anlagen. Wohnungen zu allen Preisen. Besonders auch angezeigt für - E
Blutarme und Reconvalescenten. Versendung der seit 1601 medici- "Z
nisch bekannten Hauptquelle F.
(45) 10–1 e r b r u n n e n s
durch die Herren Fºur b a c h & Strieb o l 1. Alles Nähere, Nachweis von FF
Wohnungen etc. durch die S

F"ü r st l i c h P 1es s is c h e Brunn e n - Dir e C t i O.n-

4hdashahahahahahahada gA
Den Herren Collegen zur Nachricht,

dass ich nicht als Kreisphysikus nach
Schlüchtern verzogenbin, wie einigemed.
Zeitungenmeldeten,sondernnachwie vorin
(43) 6–1 E M. S
practicire. Dr. Händel.
VP-PVP-PV-V-C-V-V-V-V-Vºrp

BAD EMIs es -
Quehl's Inhalatorium für Erkram
kungen der Athmungsorgane.
Apparate nach Jahr, Mathieu, Wal
denburg, Wassmuth, (Zimmerzerstän
bung–neu in Ems) für Sauerstoff nach
Heyer, etc. Bedeutendvergrössert undvom
15. Apr.–15. Oct. geöffnet. Special-Verord
nungeinesmit denWirkungen der div.Ap
parate vertrauten Arztes erforderlich.
Auskunft u. Prospecte stehen gern zur
Verfügung. Die Direction.

Verlag v.AUGUST HIRSCHWALD i.Berlin,

Soeben erschien:

Lehrbuch
der

Pathologie desStoffwechsels
für Aerzte und Studierende
von Dr. Carl von Noorden.
1893. gr. 8. 13 Mark.

(44) 1–1.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

E.van der Vliet, IlphInnbHhilftniepeyuorb,
1. JN 8, KB.21.

Friederike Karlowna Simbill,
Octp. 14 4. N 51.

Marie Mohl, Bac.Octp. 11. 1. Né44, kB
.
3

Pauline Gebhardt, Bac.Octp. B. npocn.

IN
,

5, kB. 18.

Sophie Jordan, Bac.Octp., 10 Inh 1.11

Bac.

kB.9.

Frau Marie Kubern, Moika. 84, kB. 19
Hampotheb eqpopMatckoi Lepken.

Antoinette Lücke, HeBckiä mp., 32/34,
KB. 13.

Schwester Elise Tennison, Bo11.nuanCa
zoBaa, a

. 9
,

KB. 36.

lda Eelajew. Kasahckan N 52, kB. 24.
M. Winkler, MoxoBanYa. M

.29, RB 5, bei
Frau Ewald.

A. A. LILY ka-Ha, IIoBapckoü nep. 1. 17,
KB. 6

.

Frau Hasenfuss, Mal. IIoubaeck. 1. 14,

kB. 15.

Melanie Tromberg, Bac. Octp., 4 unh.

IN
,

19, kB. 6
.

OIbra Koh IpaTb eBa,

A
. 18/6, kB. 9
.

Fr. Amalie Schulze, Oouluepckaa 55,17,

KB.93.

Frau A. Wiander,
RB. 6

.

IIeckm 3-A yugua,

Bac. Octp. 7
.

1
.
1
. 6
,

Prau Dutzmann, TemucoB - nep. 1. 9.

kR 9.

los. IleA3CI16. 16 Anp. 1893 r. Herausgeber: Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei von A
.

Wie necke , Katharinenhofer-Pr. Nis15.
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TRN IRI
EIMSHE HEISH

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals,
Dorpat. -

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden S- Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Tat
Sonnabend.–Der Abonnementspreis ist in Russland 8Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in

Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten. –Manuscripte
Ländern20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redactionbezüglichen Mittheilungen bittet man a

n

fü
r

die 3mal gespalteneZeile in Petit ist 16 Kop. oder35 Pfenn–Den den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St.Pe
Autorenwerden 25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–|tersburg, PetersburgerSeite,Grosser Prospect N 7

,

Qu. 6zu richten.

- Referatewerden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogenhonoriert. Sprechstunden täglich von 1–2 Uhr Nachm.

N 17 St. Petersburg, 24. April (6. Mai) 1893

Inhalt: Groedel: Bad Nauheim und die Behandlung der chronischen Herzkrankheiten. (Schluss). – Referate: E.Pfuhl:
Ueberdie Infection der Schusswunden durch mitgerissene Kleiderfetzen. – Cahen -Brach: Ueber das Vorkommen von Spiegel
schrift besonders im Kindesalter. – Stanislaus Poniklo: Ueber eine die Nachweisung von Choleravibrionen im Wasser er
leichternde Untersuchungsmethode. – Czerny und Rindfleisch: Ueber die an der Heidelberger chirurgischen Klinik ausge
führten Operationen am Magen und Darm. − F. Salzer-Utrecht: Beiträge zur Pathologie und chirurgischen Therapie
chronischer Coecumerkrankungen. – “ und Besprechungen: O. Küstner: Grundzüge der Gynäkologie. –

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.– Vermischtes. – Vacanzen. – Mortalitäts-Bulletin
St. Petersburgs.–Anzeigen. -

Riga.

Fünfter Aerztetag

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

Der fünfte Aerztetag der Gesellschaft livländischer Aerzte
findet in Dorpat statt uud währt vom 1.–3. September
diesesJahres.
Vorträge, deren Dauer die Zeit von 15 Minuten nicht über
schreiten darf, werden die Herren Aerzte ersucht, unter ge
nauer Angabe des Themas und kurzer Wiedergabe des Inhalts
baldmöglichst bei Unterzeichnetem anzumelden.

Im Namen des Vorstandes:

d. Z. Präses: Dr. H. Truhart – Fellin.

Herzkrankheiten.

Von

Med.-Rath Dr. Gr0 edel.
(Schluss)

Auch der Erfolg der Terrain kuren beruht imWe
sentlichen auf denselben Vorgängen, wie derjenige der
Gymnastik. Doch werden auch noch andere Faktoren
zur Erklärung ihrer Heilwirkung herangezogen, von
welchen ich dem Einfluss auf die Respiration ganz ent
schieden die Hauptbedeutung beilege, wie ich denn auch
Lungengymnastik für sich allein bei Herzkranken
als recht wohlthätig wirkend vielfach verordne.
Das Bergsteigen, durch Stokes bekannt als Mittel,
das unter Umständen ein schwaches Herz zu kräftigen
vermag, ist von mir schon vor den Oertel'schen Pub
licationen öfter angewandt worden, allerdings häufiger
erst, nachdem Oertel die Sache mehr methodisch ans
gearbeitet hatte. In dem vorhin citierten 1886 gehaltenen
Vortrage habe ich unter voller Anerkennung der Ver
dienste Oertel's nach meinen eigenen Erfahrungen auf
das Eindringlichste vor einer Verallgemeinerung seiner
Methode gewarnt, eine grosse Zahl von Einschränkungen
derselben angegeben und namentlich hervorgehoben, dass

Bad Nauheim und die Behandlung der chronischen

man sehr vorsichtig damit zu Werke gehen müsse, da
erst weitere Beobachtungen und wiederholte exacte phy
siologische Prüfungen volle Klarheit in Betreff des dafür
Geeigneten undUngeeigneten bringen könnten. Mit gleicher
Bestimmtheit, wie in jenem Vortrage, kann ich heute die
damals gesprochenen Worte wiederholen: «bei vielen
Herzkranken ist die mechanisch-gymnastische Behandlung
nach Oertel eine wesentliche Unterstützung unserer Bade
kur und die an und für sich meist schon recht guten Re
sultate der Badekur können durch jene Methode noch
gesteigert werden. Aber gewiss bei der Mehrzahl der
Patienten mit Circulationsstörungen, wie sie seither in
Nauheim zur Behandlung kamen, ist die Terrainkur contra
indicirt oder überhaupt nicht möglich, bei anderen wieder
muss erst eine längere Badekur und sonstige Behandlung
vorausgeschickt werden, bis die Patienten so weit sind,
dass man mit der Terrainkur beginnen kann». Was ich
weiter darüber in der jüngsten, fünften Ausgabe des Bä
der-Almanachs Ste 32 gesagt habe, dürfte wohl der An
sicht der Majorität entsprechen: «bei den durch Adipo
sitas bedingten Circulationsstörungen weist die Terrain
kur recht günstige Erfolge auf. Was ihre Verwendung
zur Behandlung andersartiger Herzkrankheiten, besonders
von Klappenfehlern mit ungenügender Compensation be
trifft, so müssen wir den durchaus reservierten Standpunkt,
den wir schon früher zur fraglichen Sache genommen
hatten, einen Standpunkt, dem Oertel in der neuesten
Auflage seines Buches sich sehr nähert, aufrecht halten.
Die Oertel'sche Bewegungskur wird fernerhin nur em
pfohlen werden dürfen zur Behandlung der schon genann
ten Fälle von Kraftabnahme des Herzens bei allgemeiner
Adipositas, resp. Fettherz, und von Insufficienz des Herz
muskels bei Anämischen mit allgemein schlaffer Muscu
latur, bei Kyphose und Kyphoskoliose als Ursache ge
störten Lungenkreislaufs. dagegen nur bei wenigen Fällen
von Herzklappenfehlern, hauptsächlich Mitralinsufficienzen,

wenn die Compensationsstörung sich noch in ihren ersten
Stadien befindet oder durch andere vorausgegangene Ku
ren eine nahezu genügende Compensation bereits erzielt
ist.» Stets muss die grösste Vorsicht und strenge Ueber



wachung der Patienten dabei beobachtet werden. Die
Gymnastik ist dem zweischneidigen Schwerte derOertel
schen Terrainkuren vielfach vorzuziehen, weil sie nicht
so angreifend, besser zu dosieren und oft noch in Fällen
verwendbar ist, in welchen eine Terrainkur absolut un
möglich sein würde. Dagegen muss ich, um Missverständ
nissen vorzubeugen, betonen, dass die Gymnastik nicht
im Stande ist, die Terrainkur völlig zu ersetzen und
dass die letztere in Fällen, in welchen sie überhaupt
ohne Gefahr angewandt werden kann, stets vorzuziehen
ist, da man mit ihr ganz entschieden mehr zu leisten ver
mag. Mein Bestreben geht darum bei vielen Patienten
dahin, sie so weit durch Bäder etc. zu bringen, dass sie
einer Terrainkur unterworfen werden können. Ich meine
natürlich damit die Steigbewegung; denn das Gehen in
der Ebene, wenn es in ruhigem Schritte, mit öfterem
Stehenbleiben und gleichmässigem Athmen ausgeführt
wird, wenn das Sprechen dabei vermieden und von Zeit
zu Zeit ausgiebige tiefe Athmungen mit verbunden wer
den, verträgt fast jeder Herzkranke, vorausgesetzt, dass
man die zurückzulegenden Strecken richtig dem Leistungs
vermögen des Patienten entsprechend abmisst. Doch giebt

es immerhin unter den hierher gesandten Kranken eine
Anzahl solcher, bei welchen in der ersten Zeit absolute
Schonung und Ruhe, Vermeidung jeder körperlichen An
strengung – Benutzung des Fahrstuhles –das Richtigste
ist und zum Ziele führt.
Erwähnen muss ich noch die Massage, welche –
gewöhnlich in Form der allgemeinen Massage angewandt –
gleichfalls durch Steigerung der Circulation in Haut und
peripheren Muskeln venöse Stauungen beseitigen und die
Herzthätigkeit anregen soll. Sie dient häufig zur Unter
stützung der Badekuren neben der Gymnastik, oft auch
als Ersatz für die letztere in den nicht gar zu seltenen
Fällen, wo die Gymnastik nicht vertragen wird oder wo
sie von vorn herein contraindicirt ist, wie z. B. bei
Arteriosklerose, den meisten Fällen von Aorten-In
sufficienz, vorgeschrittener fettiger Entartung des Herz
muskels etc.
Dass wir bei vielen Patienten medica Ineintöser
Behandlung nicht ganz entrathen können, möchte ich
nicht unerwähnt lassen, füge aber hinzu, dass ich mit
Dutzenden von Beispielen dienen könnte, in welchen zu
Hause alle Medicamente ohne Erfolg blieben, während
dieselben Mittel in Verbindung mit einer Badekur ver
ordnet, in auffallender Weise ihre Wirkung entfalteten.
Nach dem eben Gesagten kann ich auch nicht mehr
den von mir früher vertretenen Standpunkt betreffs der
lindicationen, resp. Contraindicationen für
eine Kur als unbedingt entscheidend aufrecht erhalten,
nämlich «dass man keinen Patienten in ein Bad schicken
solle, bei welchem alle innerlichen Herzmittel, vor allem
Digitalis ohne jede sichtliche Beeinflussung der Herzaction
bleibe». Auch die von mir an anderem Orte ausgespro
chene Ansicht, dass man Kranke, bei welchen bereits
Anzeichen sehr ausgedehnter fettiger Degeneration des
Herzmuskels vorliegen oder bei welchen man wegen aus
gebreiteter Arteriosklerose eine Apoplexia cerebri be
fürchten zu müssen glaubt, besser zu Hause lasse, kann
ich nicht mehr mit der früheren Bestimmtheit als maass
gebend bezeichnen. Einmal ist es oft sehr schwer zu ent
scheiden, wie weit die Degeneration des IIerzmuskels
schon vorgeschritten ist und andererseits werden mit
unter in ganz verzweifelten Fällen mit hochgradigsten
Compensationsstörungen noch günstige Erfolge durch eine
Badekur, gewöhnlich verbunden mit medicamentöser, me
chanischer und diätetischer Behandlung erzielt. Eine von
ganz bestimmten Normen ausgehende allgemeine Regel
lässt sich eben nicht aufstellen. Immerhin darf doch noch
der Rath als am meisten Anhalt gebend bezeichnet werden,
dass der Hausarzt in jedem Falle sich erst ein Urtheil
daruber bilden soll, ob überhaupt noch e

in gewisses Re

actionsvermögen des Herzens auf medicamentöse und
sonstige Eingriffe vorhanden ist, ehe e

r

den Entschluss
fasst, einen Patienten noch in ein Bad zu schicken.
Was den Umfang des zu erhoffenden Erfolges
betrifft, so wird man sich in manchen Fällen gerne damit
begnügen, eine wenn auch nur nach Monaten zählende
vorübergehende Besserung erzielt zu haben. Bei derMehr
zahl unserer Patienten gelingt es aber, namentlich durch
regelmässig wiederholte Kuren, auf Jahre hinaus einen
relativ guten Gesundheitszustand herzustellen. Dass in

einem Badeorte, in welchem alljährlich viele Hunderte
von Herzkranken sich aufhalten, auch zuweilen Todes
fälle vorkommen, wird Niemanden Wunder nehmen, und
ich behaupte, selbst auf die Gefahr hin, dass man mir
vielleicht den Gedanken unterschieben möchte, damit pro

domo zu sprechen, dass in den mir bekannten Fällen der
Exitus nicht durch die Badekur, sondern nur zufällig
während derselben erfolgt ist. Während meiner langjäh
rigen Thätigkeit als Arzt in Bad-Nauheim habe ich e

s

niemals erlebt, dass ein plötzlicher Todesfall in der Wanne
selbst erfolgt ist und nur zwei Fälle sind mir bekannt,

in welchen unmittelbar nach einem Bade während des

Ankleidens durch Apoplexie der Tod eintrat, ein Factum,
das durch die mit dem Ankleiden verbundene Anstren
gung – es war beidemale beim Bücken zum Strumpfan
ziehen – allein sich hinlänglich erklären lässt.
Dass man Patienten, welche, nach Analogie der ldio
synkrasie mancher Personen gegen gewisse Medicamente,
auf die Bäder fortgesetzt in abnormer Weise reagieren
(Steigerung der Pulsfrequenz, grössere Dyspnoe etc.)
was jedoch nur sehr selten beobachtet wird, die Badekur
abbrechen lässt, ist selbstverständlich.
Ich will nun zunächst zur besseren Beleuchtung des
bis jetzt Gesagten, namentlich aber um den Gang der
Behandlung etwas zu detailliren, einige charakteristische
Krankengeschichten vorführen.
Zunächst bringe ich ein Beispiel von complicirtem vitium
cordis (Insuff. valv. semil. aort, insuff. valv. mitral. et

stenos. ost. venos. sin.) nach acutem Gelenkrheumatismus
bei einem jungen Menschen, beiwelchem e

sgelang, durch
wiederholte Kuren eine vollständige Compensation in dem

so schwer geschädigten Circulationsapparate herzustellen,

N. N. 16 J.alt, hat 1883zum ersten Mal und seitdem noch
zwei Mal acuten Gelenkrheumatismus verbunden mit schwerer
Endocarditis durchgemacht, zuletzt voriges Jahr deshalb 4

Monate zu Bett gelegen. Kommt hier am 10. Juni 1886 an,
ist sehr anämisch, im Wachsthum für sein Alter ausser
ordentlich zurück und leidet an solcher Kurzathnigkeit, dass

e
r nur wenige Schritte ohne stehen bleiben zu müssen, gehen

kann, hat oft Herzklopfen, schläft sehr unruhig, stöhnt oft
im Schlaf, fühlt sich im Ganzen sehr elend.
Herz: Dämpfung reicht von der rechten Brustwarze bis
nahe zur linken Axillarlinie, die ganze Brustwand ist durch
die Herzthätigkeit in ein beständiges Wogen versetzt, die
linke Brusthältte stark vorgewölbt. An der Herzspitze zwei
laute Geräusche, an der Aorta ein diastolisches Geräusch von
fast musikalischem Charakter; der zweite Pulmonalton stark
accentuirt, Herzaction sehr rasch. 140 in der Minute, aber.
seltene Intermissionen ausgenommen, regelmässig.
Er kann schon lange nicht mehr ohne Digitalis sein und
soll solche auch vorerst noch fortnehmen, den grössten Theil
des Tages im Fahrstuhl im Freien verbringen und auch im

Zimmer so wenig wie möglich gehen, sich ankleiden lassen etc.
Die Bäder werden anfangs nur als Halbbäder und einen
um den anderen Tag genommen, von der zweiten Woche
ab immer am 3

. Tage pausiert;von 5 Minuten Dauer wird all
mälig auf 10 gestiegen. Die Temperatur der Bäder bleibt
während der ganzen Kur 32" –33° C. der Salzgehalt 1–1/2 * o

bei geringer Kohlensäuremenge.
Nach 1

4 Tagen wird mit Digitalis aufgehört und mehr
Gehen erlaubt, das von Tag zu Tag besser wird, gleichzeitig
mit dem Nachlass der Dyspnoe. Nach 6Wochen Aufenthalt
mit 24 Bädern reist er bedeutend wohler in die Heimath zurück.
1)er Puls ist auf etwa 100 in der Minute zurückgegangen,
am Herzen der Befund sonst noch derselbe, wie bei der An
kunft. Am 28. Mai 1887 sehe ich ihn wieder. Er sieht viel
besser aus, hat keinen Gelenkrheumatismus unehr gehabt, das
Herz macht ihm nur bei körperlichen Anstrengungen. Bei
schwerden. Die Herzdämpfung ist entschieden etwas zurück
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gegangen,die Geräusche unverändert. Herzthätigkeit ruhiger,
aberimmer noch die ganze Brustwand hebend. Puls 90–100.
Er kann schon Spaziergänge von "1 Stunde machen. ohne
stehenbleiben zu müssen.
Die Bäder wurden diesmal stärker genommen. mit 8Mi
nutenbegonnen und allmälig auf 15gestiegen, anfangs jeden
3. dann jeden 4. Tag pausiert. Mit dem Salzgehalt wurde
von1'2–2,2 % gestiegen und von Thermalbädern mit gerin
gemKohlensäuregehalt zu solchen mit stärkerem und schliess
lichzu den sog. Sprudelbädern mit sehr starkem Kohlensäure
gehaltübergegangen unter gleichzeitiger allmäliger Vermin
dermngder Badewärme von 32/2 auf30,2°C, im Ganzen 28
Bäder, nebenbei täglich zweimal Lungengymnastik 5–10–15
Minuten lang mit entsprechenden Pausen.
Er hat in 6 Wochen 8 Pfund zugenommen und kann ohne
Ermüdung und Althemnoth "12Stunde in der Ebene gehen.
Die Herzdämpfung ist etwas mehr zurückgegangen, das Ge
ränsch an der Aorta hat den musikalischen Beiklang verloren.
Er trat dann in sein väterliches Geschäft ein und konnte
in demselbenbis zu seiner Wiederkehr am 27. Mai 1888 ohne
Unterbrechung thätig sein. Er klagte jetzt eigentlich gar
nichts mehr, hat selbst bei ziemlich raschemGehen kein Herz
klopfen. Das Geräusch über der Aorta ist sehr schwach ge
worden, Gerämsche an der Herzspitze unverändert. Die Vor
wölbung der Brustwand ist geringer, die Herzdämpfung reicht
nur noch 1 Ctm. über den rechten Stermalrand und bis zur
Manillarlinie nach links. Spitzenstoss stark hebend in der
Mamillarlinie im 5. und 6. Interstitium. Puls 90.
Die Kur, 25 Bäder zusammenbestand diesmal vorzugsweise aus
Sprudelbädern, die noch theilweise durch Mutterlauge verstärkt
waren. Mit der Temperatur wurde rasch von 32/2 auf 30/2“
herabgegangen. mit der Zeit von 10auf 15 Minuten gestiegen
nnd jeden 4. Tag pausiert. Gleichzeitig liess ich diesmal
Widerstandsgymnastik machen. um das Herz zu noch grös
serer Leistungsfähigkeit zu bringen. Die Kur bekam wieder
ganz vorzüglich, ebenso die vierte und letzte Kur im J. 1889
in Verbindung mit Terrainkur (Wege mit geringer Steigung).
Der Puls war nur noch 72 in der Minute, das Geräusch am
der Aorta kaum mehr hörbar, Herzgrenzen wie das Jahr vor
her, Herzspitzenstoss wenig hebend, allgemeiner Kräftezustand
sehr befriedigend, hat absolut nichts zu klagen, so dass man
nun von einer vollständigen Compensation reden durfte. Seit
dieser Zeit habe ich ihn nicht mehr gesehen, aber wiederholt
von seinem ausgezeichneten Gesundheitszustande gehört. Er
ist jetzt schon zwei Jahre in einem Geschäft in England
thätig. Von Gelenkrheumatismus blieb er seit seiner ersten
Kur gänzlich verschont.

Bei den nun folgenden Patienten handelt es sich um
einfache Mitralinsufficienz nach Gelenkrheumatismus,
wobei durch eine einmalige Kur vollständige Compensa
tion erreicht wurde, so dass selbst ein mehrere Jahre
später erfolgter neuer Anfall von Gelenkrheumatismus
ohne das Herz im Geringsten in Mitleidenschaft zu ziehen,
vorüberging. Erst 12 Jahre nach der ersten Kur trat
durch äussere Veranlassung wieder eine Störung der
Compensation ein, welche wiederum durch eine Kur völlig
beseitigt wurde.

Herr N. N. 45 J. alt. kommt zum ersten Mal in meineBehand
lung 1877. Hat wiederholt Rh. artic. acut. gehabt, von demvor
jährigen Anfall eine Insuff. valv. mitr. mit geringer Hypertro
phie zurückbehalten. Hat oft ohne besondereVeranlassung star
kes Herzklopfen und bei geringen körperlichen Anstrengungen
Athemnoth. Kur von 25 Thermalsoolbädern mit mässigem
Gehalt von Kohlensäure, 1"/biszu 3% Salz, 33–319 C., 10bis
15 Min. Dauer. Danach alle Beschwerden, auch rheumatische,
verscluwunden und völliges Wohlbefinden bis zu einer nenen
Erkrankung an acutemGelenkrheumatismus im Frühjahre 1883
ohne Herzbetheiligung. Kur von 10 Thermalbädern und 14
Sprudelbädern (hoher Kohlensäuregehalt, 32/2' warm 10-15–20 Minuten lang) beseitigt die Reste seines Gelenkrh. Am
Herzen das systolische Geräusch an der Spitze sehr schwach
hörbar, vollständig compensiertohne wesentliche Hypertrophie.
Er blieb nun gesund bis 1889. Durch geschäftliche Auf
regungen und nicht gerade vorsichtige Lebensweise war die
Compensation gestört, er klagte wieder über starkes Herzklopfen,
verbunden mit Athembeschwerden, Eingenommenheit des Kopfes,
schlechten Schlafetc. Am Herzen fand sich eineVerschärfung
desaltenGeräusches, stärkere Dilatation nach rechts und links,
Herzaction unregelmässig, 90–100 in der Minute. Eine vier
wöchentliche Kur, zur Hälfte Thermal-, zur Hälfte Sprudel
bäder, 32'2–30/2° warm, 10–15 Min. Dauer, ca. 2%–2/2 90
Salzgehalt brachte ihm Hebung aller Beschwerden. Die Herz
thätigkeit war wieder ganz normal, Dilatation zurückgegangen.
Im nächsten Jahre vorsichtshalber Wiederholung der Kur.
Zustand des Herzens derselbe wie am Ende der vorjährigen
Kur. Diesmal Verbindung der aus 17 Sprudel- und 4Sprudel

strombädern von 30'2' Wärme bestehenden Badekur mit Ter
rainkur. Geht ausserordentlich wohl von Nauheim weg. Ist
seitdem gesund geblieben.

Der nächste Patient giebt uns ein Beispiel von reiner
Dilatatio et Debilitas cordis durch Ueberanstrengung.

N. N. Offizier, 30J. alt. hat nach einem ungewöhnlich
raschen und anstrengenden Ritt plötzlich sehr starken Druck
auf der Brust gefühlt, verbunden mit grosser allgemeiner
Mattigkeit. Der Druck auf der Brust blieb permanent. dabei
Athemnoth. Man constatierte eine acute Dilatatio cordis und
verordnete absolute Ruhe und Digitalis, worauf Besserung
eintrat. Als er seinen Dienst wieder antrat, bemerkte er
jedoch, dass sich bei unbedeutenden Anstrengungen stets der
Druck wieder einstellte. Auch belästigte ihn oft eine unregel
mässige aussetzende Thätigkeit des Herzens.
Untersuchung am 5. Juli 1884. Herz nach links bis nahe
zur Mamillarlinie vergrössert, wenig nach rechts: der zweite
Ton überall gespalten: Töne schwach, aber rein hörbar. Puls
sehr wechselnd, von 70 bis etwa 100 in der Minute, manchmal
aussetzend.
Verordnung: Thermalsoolbäder von mässigem Gehalt an
Kohlensäure. 2%oSalz, 32'/2° C.warm, 15Minuten lang. 4. Tag
Pause, allmälig zu stark - kohlensäurehaltigen Sprudelbädern
übergehend, von 10 auf 15 Minuten steigend, durch Eis nach
und nach anf 28° abgekühlt, von 299 ab wieder nur 10 Minuten
lang. im Ganzen 24 Bäder, dabei Verbot jeder stärkeren kör
perlichen Anstrengung, wie Treppensteigen etc. Bei der Ab- .
reise fühlte er sich völlig wohl, Puls ganz normal, keine
Spaltung des 2. Tones, Töne laut hörbar, geringe Vergrösse
rung noch nachweisbar.
Der Herr kam im nächsten Jahre noch einmal, fühlte den
Druck nur noch manchmal nach dem Reiten und Tanzen,
konnte jedoch seinen dienstlichen Verpflichtungen bei der
Truppe stets nachkommen.

-

Kur: 21 Sprudelbäder von 30'/2–28° C, 4. dann 5. Tag
Pause, 15 Minuten Dauer. Nach der Kur vollständiges Wohl
befinden und seit dieser Zeit ist der Herr, wie ich vor nicht
langer Zeit hörte, stets gesund geblieben und heute noch
activer Cavallerie-Officier.

Ich berichte nun über einen Patienten, bei welchem
hochgradige Herzmuskel-Insufficienz mit Dilatatio cordis
bestand, für welche nur Adipositas und chronische
Bronchitis als ursächliche Momente ermittelt werden
konnten.

Herr N. N. kommt im Juni 1886zum ersten Mal in meine
Behandlung, damals 48 J. alt. Patient hat vor 6 Jahren eine
Apoplexie gehabt, in Folge deren Bein und Arm der einen
Seite noch theilweise gelähmt sind. Er ist schon lange sehr
corpulent, hat wiederholt an sehr hartnäckigen Bronchial
katarrhen gelitten. so auch im April dieses Jahres. Seitdem
ist er sehr kurzathmig bei der geringsten Bewegung, aber
auch in der Ruhe. Wenn er sich legt, hat er gar keine Luft
und verbringt deshalb schon einige Wochen die Nächte in
einem Sessel sitzend. Die Beine sind bis über die Knie ge
schwollen, Ascites.
Herz: Starke Vergrösserung nach rechts und links, Töne
sehr schwach aber rein; Puls klein, 85–90, regelmässig. Urin:
sehr concentriert. frei von Eiweiss.
Er hat zu Hause ohne sichtbaren Erfolg Digitalis genom
men, soll damit vorerst unter zeitweiligem Pausierenfortfahren.
Kur: beginnt mit kohlensäurefreien Bädern 33° C. warm,
10 Minuten lang, einprocentig, einen um den anderen Tag,
dann 3. Tag Pause, während des Bades Eis auf dem Kopfe,
das aber bald weggelassen wird, da jede Erregung ausbleibt.
Nach 5 Bädern schwach kohlensäurehaltige Bäder von 1'2 %o
Salzgehalt, 32/1', 10 Min., 3., dann 4. Tag Pause. Der Salz
gehalt wird erhöht, bis zu 3%o, dann noch durch Mutterlauge
zusatz weiter gesteigert. Mittlerer Kohlensäuregehalt. Dauer
bis zu 20 Min. ausgedehnt, Temperatur nur bis zu 31'12"
vermindert. Er nimmt im Ganzen 25 Bäder; nach 10 Bädern
die erste Nacht im Bett verbracht, Hydrops schwindet bald,
die Athemnoth weicht, Patient fühlt sich sehr wohl, hat an
Gewicht, wohl hauptsächlich in Folge der starken Diurese,
bedeutend verloren. Herzdämpfung wesentlich kleiner gewor
den, Herztöne lauter hörbar, Puls voller, 70. Patient kann
bei der Abreise ohne Mühe und Beschwerden kleine Strecken
gehen. Soll zu Hause regelmässige Spaziergänge in der Ebene
machen und, um meinenFettansatz etc. zu verhüten, die von
ihm während der Kur gewissenhaft beobachtete, ihn vor
geschriebene Diät weiterführen.

Dass zu der raschen Besserung, namentlich dem Schwund
des Hydrops die anfangs noch weiter verabfolgte Digi
talis wesentlich mit beigetragen hat, ist gewiss. Aber ich
betone nochmals, was ich früher schon einmal bemerkt,
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dass dasselbe Medicament zu Hause – er kann von Prof.
Rühle in Bonn zu mir – in verschiedener Form ge
nommen, gänzlich versagte, während es in Verbindung
mit der Badekur sich wirksam zeigte.

1887wurde die Kur wiederholt. Der Herr war eigentlich
ohne alle Beschwerden angekommen, abgesehen von etwas
Kurzluftigkeit beim Treppensteigen. Da er trotz der gege
benen Vorschriften wieder corpulenter geworden war (240
Pfund), so wurde eine strengere Entfettungskur und Berg
steigen neben der Badekur, die aus 24 Thermalsoolbädern
mit mittlerem Kohlensäuregehalt. 3–4–5%o Salzgehalt, 32–
300 Wärme und 15 bis zu 30 Minuten Dauer bestand,
verordnet.
Die Kur bekam so vorzüglich, dass Patient trotz der
Schwäche seines linken Beines einen dicht bei Nauheim lie
genden Berg von etwa 1000 Fuss Höhe auf einem Weg von
mittlerer Steigung zweimal unmittelbar hintereinander bestei
gen konnte. Gewichtsabnahme in 4 Wochen 11 Pfund.
Im Jahre darauf erschien er abermals. Sein Körpergewicht
hat neuerdings zugenommen und wohl in Folge dessen ist er
wieder manchmal etwas beengt. Sofort wird mit der Terrainkur
begonnen; die Badekur besteht diesmal aus den kohlensäure
nind salzreichen Sprudelbädern unserer stärksten Qnelle, noch
durch reichlichen Mutterlangezusatz verstärkt und von 33 bis
zu 29" abgekühlt. Auch diese Kur bekam ausgezeichnet und
seitdem kommt er jedes Jahr zu einer Kur von 20–25 Bädern
derselben Art. verbunden mit Terrainkur. Sein Körpergewicht
ist ziemlich das gleiche geblieben: am Herzen lässt sich ausser
einer geringen Verbreiterung der Herzdämpfung nach links
und etwas schwach -hörbaren Herztönen nichts Abnormes
nachweisen.

Nun ein Fall von vollständig ausgeheiltem Herzklappen
fehler:

N. N. 11 J. alt, kommt am 26. Mai 1886 in meine Behand
lung. Im vergangenen Winter acuten Gelenkrheumatismus
mit Endocarditis gehabt. Herz: geringe Verbreiterung der
Herzgrenzen nach rechts und links, Herzspitzenstoss stark
hebend nahe der Mamillarlinie. An der Herzspitze statt des
ersten Tones ein laut-sägendes Geräusch, zweiter Pulmonalton
accentuirl.
Herzbei der Abreise, nach einer fünfwöchentlichen Knir von
25 schwach-kohlensäurehaltigen 33–32° C. warmen Thermal-
soolbädern: Geräusch nur noch sehr schwach hörbar, Spitzen
stoss weniger stark hebend.
Im nächsten Jahre Wiederholung der Kur. Das Geräusch
war, wie mir der Hausarzt berichtete, nach einigen Wochen
ganz verschwunden. Ich fand nur noch Spaltung des ersten
Tones an der Herzspitze, etwas stark hebenden Spitzenstoss,
keine Spur von Geräusch mehr. Vierwöchentliche Kur, 10
Thermalsoolbäder, 10 Sprudelbäder.
Wiederholung der Kur 1888. Herzstoss normal, manchmal
noch Spaltung des ersten Tones zu hören.
Nochmalige Kur 1889. Herz ganz normal; er hat seit der
ersten Kur keinen Rheumatismus mehr gehabt und ist auch
bis heute, wie ich höre, gesund geblieben.
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Am Schluss seiner aus 28 Bädern bestehenden Kur absolutes
Wohlbefinden, Puls nicht mehr aussetzend, Herzgrenzen nor
mal, Töne lauter hörbar, Lunge frei von Rasseln.
Am 29. Mai 1889 Wiederkehr. Der Erfolg der vorjährigen
Kur war anhaltend. Jetzt fühlt er sich wieder etwas mehr
beengt, wie er selbst glaubt, in Folge unvorsichtiger Lebens
weise, namentlich allzu reichlichen Weingenusses. Befund:

Zu diesem Fall muss ich noch einige Bemerkungen
machen, nämlich was die Heilbarkeit von Her,.
klappenfehlern betrifft. VollständigesSchwinden e

in

ausgebildeten Klappenfehlers habe ich nur in einer recht
beschränkten Zahl von Fällen gesehen und zwar haupt.
sächlich bei jugendlichen Individuen, wo e

s

sich offenbar
UlII) '' endocarditische Auflagerungen a

n

den Klappen

oder um Infiltrationen gehandelt hat. Aber auch einige
auf diese Weise nicht erklärbare Fälle sind mir vorge
kommen und ich führe hier nur noch an, was Profi
Eichhorst-Zürich über die Heilung eines Klappenfehlers
bei einem von mir behandelten Patienten im 1

.

Bande

seines Handbuches der speciellen Pathologie und Therapie
Ste 58, sagt: -

«Von Heilung der Mitralklappeninsufficienz habe ic
h

einen Fall bei einem 36-jährigen Herrn gesehen. Der
Herr hatte nach Gelenkrheumatismus eine ausgebildete
Mitralklappeninsufficienz zurückbehalten und besuchte a

m

meinen Rath Nauheim. Schon das erste Mal kehrte er

wesentlich gebessert wieder und nach einem nochmaligen
Aufenthalt in Nauheim sind die krankhaften Erscheinun
gen am Herzen so vollständig verschwunden, dass der
einstige Herzkranke in eine sehr scrupulöse Lebensver
sicherungsgesellschaft aufgenommen wurde, weil sich nichts
Krankhaftes mehr nachweisen liess.»

Der betreffende Herr war im J. 1884 zum ersten Mal in

meiner Behandlung und kehrte seitdem mit einer einzigen
Ausnahme jedes Jahr zu einer 3–4-wöchentlichen Kun wieder.
Wiewohl e

r eigentlich nichts zu klagen hat, so benutzt er

doch vorsichtshalber seine geschäftlichen Ferien stets zu einer
Badekur. Von einem Klappenfehler ist auch jetzt, nach 10

Jahren, nichts nachzuweisen.

Zum Schluss bringe ich noch kurz einen Fall, um
durch sphygnographische Bilder den Einfluss der Kur
anschaulich zu machen.

Herr N. N., 56 J. alt, kommt am 8. Juni 1888 wegen D

latatio Cordis und Emphysema pulmonum in meine Behandlung,
Er hat schon seit seiner Kindheit viel an Katarrhen gelitten.
klagt über Athembeschwerden beim Treppensteigen, die durch
Katarrhe sich sehr steigern. Er spürt dann oft ein eigen
thümliches «Fibrieren» am Herzen.
Untersuchung: Lungengrenzen etwas verbreitert, Rhonchi.
Am Herzen überall schwache Töne. Spitzenstoss undentlich
fühlbar. mässige Verbreiterung des Herzens nach rechts und
links. Puls voll, 86, manchmal aussetzend, besonders stark
und dabei Puls auf 50–60 zurückgehend, wenn er das Fi
briren, Zittern» am Herzen spürt, wie man aus folgenden
Pnlscurven ersehen kann, die während und direct nach solchem
Zustande aufgenommen sind.

Lunge etwas ausgedehnt, Herz nicht dilatirt, Töne schwach
hörbar, Puls 90 aber regelmässig. Kur 20 Bäder. Bei der
Abreise Befinden wieder sehr gut. Puls 72.
Im folgenden Jahre Wiederholung der Kur. Dauerndes
Wohlergehen, abgesehen von den zeitweilig, aber seltener auf
tretenden Katarrhen, welche etwas Athembeschwerden und
zuweilen Herzzittern bedingen. Befund am Herzen wie am
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Schlussder Kur 89, ebenso die Pulscurve, welche folgendes
regelmässigeBild gibt.
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e
r,

wahrscheinlich wieder in Folge incorrecter Lebensweise,
starke asthmatische Beschwerden, besonders bei Bewegangen,
aber anch im Bette. Das Gefühl von Zittern am Herzen hat

e
r jetzt fast beständig, dabei fortwährend Schweiss. Bei der

Untersuchung fand sich die Ausdehnung des Herzens nach

Am 20. Mai 1891 kehrt e
r in sehr schlechtem Zustande

wieder. Bis vor 4Wochen ging es ihm sehr gut. Dann bekam

rechts und links viel grösser, wie früher, Spitzenstoss finger
breit ausserhalb der Mamillarlinie angedeutet, daselbst ein
dumpfes systolisches Geräusch, Töne ungemein schwach hör
bar,"Herzaction sehr unregelmässig, wie aus folgender Curve
ersichtlich.

-
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E
r

hat zu Hause schon Digitalis und Kal. jodat. ohne Er
folggenommen. Fährt noch 8Tage mit Digitalis und während
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Die Herzdämpfung wird kleiner, Spitzenstoss rückt in die
Mamillarlinie. Athembeschwerden gering, Herzflattern ver
schwunden. Töne lauter, Geräusch noch hörbar. Fortschrei
tende Besserung bis zum Ende der Kur (24 Bäder).
Anfangs September desselben Jahres kehrt er noch einmal
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der ganzen Kur mit Kal. jodat. fort. Schon nach 1
4 Tagen

bedeutende Besserung, Puls fast regelmässig.

%
.
V
T
7
1

-- - -
wieder, fühlt sich im Ganzen wohl, bemerkt nur oft unregel
mässige Herzthätigkeit bei Aufregungen. Herzuntersuchung
ergiebt gleiches Resultat wie am Ende der Kur im Frühjahr,

aber ungleiche Action.
essanten Curve:

Puls entspricht der folgenden inter

Er nimmt nur 15Bäder, dabei leichte Gymnastik. Am Ende
der Kur Herzthätigkeit regelmässig, Spitzenstoss etwas inner

der Woche genommen. Hatte während des ganzen Wintershalb der Mamillarlinie.
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Bis zu der im Jahre 1892wieder unternommenen Knir hatte

e
r regelmässig zu Hause zwei künstliche Nauheimer Bäder in

keine asthmatischen Beschwerden; unregelmässige Herzaction
fühlte e

r nur zuweilen nach stärkerem Weingenuss und nach
Anfegungen, aber auch dann nicht mehr in demMaasse, wie

HERR U
L

FERT 15

zeigte keine Verschlimmerung gegen das Vorjahr. Eine Kur
von 20 Bädern, wieder mit etwas Gymnastik, that ihm sehr
wohl. Nach einem jüngst an mich gelangten Schreiben geht

e
s ihm gut. Er nimmt wieder zu Hause die künstlichen Nau

heimer Bäder.

kann,

oben gesagt.

Ganzen genommen befriedigende sind, dafür spricht der

früher: ein gerade in solchem Moment während der Kur auf
genommenes Sphygmogramm zeigt dies auch.
Sonst war der Puls immer regelmässig; der Herzbefund

Dass der Erfolg nicht stets ein so guter is
t

und sein
Wie in den mitgetheilten Fällen, habe ich schon

Aber dass die erzielten Resultate doch im
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Umstand, dass wir in den meisten neueren Lehr
büchern der inneren Medicin eine unum
schränkte oder doch theilweise Bestätigung
und Anerkennung dessen finden, was von
Nauheim aus berichtet worden ist, so bei Prof.
Strümpell-Erlangen: Lehrbuch der spec. Pathologie und
Therapie, Prof. Fraentzel-Berlin: Vorlesungen über die
Krankheiten des Herzens, Prof. Friedr. Albin Hoffmann
Leipzig: Vorlesungen über allgemeine Therapie, Prof.
Eichhorst-Zürich: Handbuch der speciellen Pathologie und
Therapie u. A. m.
Nur aus dem zuletzt genannten Buche will ich einen
dahingehenden Satz hier anführen. Ste 93, I. Bd. des
betr. Buches sagt Eichhorst: «Von den Patienten,
welche ich binnen der letzten beiden Jahre zur Kur
nach Nauheim schickte, ist ein Herr mit Mitralklappen
fehler, wie bereits pag. 56 erwähnt, nach dem zweiten
Aufenthalte vollständig genesen, während bei mehreren
anderen mit demselben Herzklappenfehler, die vordem
vielfach an schweren Compensationsstörungen gelitten
hatten, eine sehr bedeutende und nachhaltige Besserung
eintrat.»

Auch in vielen Journal-Aufsätzen ist die günstige Wir
kung der Nauheimer Kur erwähnt, so u. a. von Ley
den“) Liebermeister“) etc. und auch in der ausser
deutschen med. Presse finden wir ihr besondere Abhand
lungen gewidmet, so in den schwedischen Mittheilungen
nach eigenem Kurgebrauch von Dr. Aug. Wiborgh")
und in der dänischen von Dr. E. Israel").
Wenn ich nun noch einmal in wenigen Sätzen
das Wesentlichste über die in Nauheim üblichen
Kuren bei Kreislaufsstörungen zusammenfassen
darf, so möchte ich folgendes sagen:
Bei der Eigenart der Nauheimer Bäder ist es möglich
für alle Fälle dem Princip der Schonung und der Uebung
der Kreislaufsorgane, wie es F. A. Hoffmann sehr schön
in seiner «Allgemeinen Therapie» auseinandergesetzt hat,
gerecht zu werden und dieselben im richtigen Maasse
miteinander zu verbinden.
In gleicher Weise müssen die übrigen zu Gebote ste
henden Hilfsmitsel (Gymnastik, Terrainkur, Diät etc.)be
nutzt werden.

Dem entsprechend werden anfangs wärmere. reizlosere– mehr Herzentlastende Bäder angewandt und analog.
wo überhaupt angezeigt, anfangs passive oder sehr leichte
Widerstandsgymnastik.

-

Mit wachsender Leistungsfähigkeit des Herzens geht
man dann zu immer kühleren und stärker reizenden Ba
deformen und analog zu kräftigerer Widerstandsgymnastik
und zu Steigkuren über.
Dabei muss das ganze sonstige Verhalten, namentlich
die Diät, in hervorragender Weise berücksichtigt und
dem Einzelfalle angepasst werden.
Auf diese Weise gelingt es, wenn auch nicht stets, so
doch meist und für alle vorkommenden Arten von Stö
rungen der Herzthätigkeit und der Circulation einen ge
nügenden Ausgleich, oft auf die Dauer oder doch für
längere Zeit herbeizuführen und den Herzmuskel häufig
wieder so weit zu kräftigen, dass er auch stärkeren,
aussergewöhnlichen Anforderungen Genüge zu leisten ver
mag, theils durch Tonisierung des Herz- und Gefässner
vensystems, theils durch Bewerkstelligung einer besseren
Ernährung des Herzmuskels und Herstellung einer sog.
compensatorischen Hypertrophie, endlich durch Beseiti

*) Herzkrankheiten in Folge von Ueberanstrengung. Deut.
med. Wochenschr. 1886.
1) Die Therapie der Klappenfehler. Deutsche med.Wochen
schrift. 1891. - -') Bad-Nauheim, särskildt med hänsun till hjertsjukdomars
behandling derstädes. Hygiea, Stockholm 1888.
") Om Nauheimkur ved kronisk Hjertesygdom: medelt ime
dicinsk Selskab 173 91. Kjobenhavn 1861.

gung vorhandener nicht irreparabler Veränderungen an
den betreffenden Organen und durch Tilgung gewisser
Krankheitsdispositionen und Schaffung eines Gesammtg.
sundheitszustandes, der die Wiederkehr jener Störungen
möglichst ausschliesst.
Ich weiss sehr wohl, dass ich in dieser Arbeit nicht
viel Neues für die Wissenschaft, aber vielleicht doch
manches Neue für den einen oder anderen Collegen ge
bracht habe, und wenn ich es vermieden habe, denther
retisierenden Betrachtungen und vielfach auf Hypothesen
beruhenden Schlüssen über die meisten von mir berühr
ten Fragen näher zu treten, so that ich es deshalb, weil
ich nur die Absicht hatte. in kurzen Umrissen die Ent
stehung und Bedeutung Nauheims als Kurort für Herz
kranke zu schildern.

Referate,

E. Pfuhl: Ueber die Infection der Schusswunden durch
mitgerissene Kleiderfetzen. (Zeitschrift für Hygiene -
und Infectionskrankheiten Bd. 13 Heft 3).

Unter den Kriegschirurgen wird jetzt discutirt. ob nicht -
frische Schusswunden sofort absolut durch Naht oder Klebe
pflaster geschlossen werden dürften (Congress 1892). Namhafte
Chirurgen sind dagegen wegen der Furcht, inficirende Klei
derfetzen könnten in die Wunde gelangt sein. Ob diese Furcht -
berechtigt sei. hat Pf. experimentell geprüft. -
«Für den Menschen sind von den Wundinfectionserregern -
am gefährlichsten die pathogenen Streptokokken, da diese d

ie

Erysipele, Lymphgefässentzündungen und progressiven Eite-
rungen bedingen und bei stärkerer Virulenz zur Septicämie
führen. Viel weniger gefährlich sind die eitererregenden Sta-
phylokokken, da diese meist nur locale Eiterungen zu Stande
bringen. Nur wenn sie von einem Eiterherde aus fortwäh
rend in eine Vene hineinwuchern, kommt es zum Auftre
ten von metastatischen Herden, zur Pyämie. Nach den bish
rigen Beobachtungen im Institut für Infectionskrankheiten
sind die Pyämien viel seltener, als die durch Streptokokken
bedingten Septicämien».
Also auf Streptokokken müsste bei den Experimenten mit
Kleiderfetzen besonders gefahndet werden. Weisse Mäuse und
Kaninchen sind ausserordentlich empfindlich gegen Streptor
kokkeninfection. Zunächst wurden 26 weissen Mäusen sehr
schmutzige Kleiderpartikel unter die Haut gebracht. Alle
blieben am Leben, keine zeigte Wundinfection. Ebenso gelang

e
s

nicht bei Kaninchen durch subcutan eingenähte Kleider
fetzen, Krankheit hervorzurufen. Nun wurden grössere bis

3 Cm. lange schmutzige Tuchstreifen in die Pleura oder Per
ritonealhöhle geschoben. Die Kaninchen überstanden dieses
vortrefflich, obgleich die Fetzen überreich an Bakterien wa
ein Beweis, dass sie keine virulenten Wundinfectionserr
enthielten. Wurden aber Tuchfetzen mit solchen Infectio
erregern bestrichen. so riefen sie locale Eiterung (bei Staphy
lokokkus aur.) oder raschtödtliche Septicaemie (bei Streptor
kokkus) hervor.
Pf. hält dieses Ergebniss seiner Untersuchungen für seh
wichtig, weil – sollte dasselbe auch von anderen bestätigt
werden – die Furcht vor dem Eindringen der Kleiderfe

in die Schusswunden im Kriege schwinden wird. Die Gefahr,
der Wundinfection tritt in der Regel erst dann ein. wenn di

e

Schussverletzungen mit Fingern berührt werden, an dene
Wundinfectionserreger haften. Diese Untersuchungen befür
worten also die sofortige aseptische Schliessung der Schuss
wunden. Masing. - -

Cahen-Brach: Ueber das Vorkommen von Spiegel
schrift besonders im Kindesalter. (Deutsches Archit
für klinische Medicin. Heft 2 und 3

,

1893)

Manche Individuen führen, aufgefordert mit der linken H

zu schreiben, die Feder von rechts ' links, und schrei
nicht Buchstaben. sondern die Spiegelbilder solcher. An s

erlich
ist die Schrift im Spiegelbilde ohneWeiteres

(PS(Il.
Diese Spiegelschrift hat Soltmann als ein Zeichen
pathologischer Vorgänge der Psyche angesprochen, Adler
und Buchwald dagegen betrachten sie als
Daher unternahm Cahen -Brach um die Frage zu lös
eine Untersuchung im grossen Maassstabe a

n 649 Schulkin
dern. Bei den jüngsten Schulkindern, die noch in den Anfangs
gründen des Schreibens steckten, fand Werft in ca. 4

3
p
“ -

spiegelschrift, in den höheren Classen sank der Procentsatz
ziemlich schnell auf 5–12. Ferner wurden Taubstumme 7

1

in jugendlichem Alter untersucht, e
s

fand sich bei 35 p



Spíegelsclirift, unt'er 20 Blinden aber keine einzige. Bei Solda
ten (121)zeigte sich in 17 Ct. Betrographie (so nennt E r
lenme) er die S iegelschnft), untel' Madcheu und Frauen.
die Kinder in die oliklinik brachten in 32 pCt. Geistes- und
Nervenkranke (60) lieferten nur 10pCt.Spiegelschriftler. Ver
fasser nimmt an «dieSpiegelschrìft sei dasMerkmal einer früh
kindlichen Entwicklungsstnte». Die ziemlich grosse Zahl der
erwachsenen Retrogra heu, erklärt Verf. dadurch, dass die
wenig gebildeten Stan e nach Ablauf der Schulzeit iu litteris
oft in bedeutendeUngeübtheit recidiviren, bei Frauen und
Mädchen ist dieses natürlich mehr der Fall als bei Soldaten,
die doch noch Lernende sind. Die geringe Betheiligung der
tieistes- und Nervenkranken ist auffallend. Verf. meint in s '"
terem Lebensalter erworbene pathologische Zustände des er
vensystems hatten keinen bedeutendenEinfluss auf die Schreib
fahigkeiteu.
Cahen-Brach ist durch seine Untersuchungen zu dem
Schlüsse gekommen, dass nach dem 10. Lebensjahre vorkom
mende Retrographie auf abnorme Vorgänge in der Psyche
schliessen lasst. Besonders gravireud soll die zwangsweise Re
trographie sein, bei der mit der linken Hand ohne Vorlage
garnicht normal geschrieben werden kann* und mit einer
solchen die normale Schrift nur mühsam tiaciigezeichnet wird.
¢Es gewahrt alsO, resumir-t der Verfasser, die liukshändige
Schrift einen verhaltuissmnssig tiefen Einblick iu die psychi
schen Vorgänge, nud liefert uns geradezu einen illaassstab für
eine gewisse wenn auch beschr-bukteBeurtheilnug der seeli
schen Entwicklungsstufe». li. li uleke.

Stanislaus Poniklo: Ueber eine die Nachweisuug von
Choleravibrionen im Wasser erleichternde Unter
SllßhllllgslllBÍ-hOde- rWiener klinische Wochenschrift
Nr. 14, 1893).

In Anbetracht dessen, dass es bisher keine Methode giebt.
mit deren Hilfe man Uholerabacillen schnell und sicher im
Fluss- resp. Brunneuwasser der cholerugefahrdeten liegenden
nachweisen könnte, hatte sich Vert'. die Aufgabe gestellt, eine
solche Methode auszuarbeiten. Zu diesem Zweck benutzte er
gewöhnliches bacterieureiches Brunueuwasser mit ganz uti
nimer Beimeugung von Cholerabacillen und fand, dassdieselben
nach 24-48 Stunden leicht nachgewiesen werden konnten bei
Anwendung folgender Versuchsauordnuug.
Ein Literdes zu untersuchendenWassers wird direct in einen
sterilisirten Kolben gefüllt, diesem 10 pCt.. sterilisirte Bouillon
hinzugefügt und der Kolben unverzüglich in den 'l'hermostaten
bei 3611-370С. gestellt. Am besten ist es, wenn die Flüssig
keit bis in den Hals des Kolbens hineiureicht. Das nach Ver
lauf von 24 Stunden an der Oberliäche entstehende Häutchen
ware darauf in der gewöhnlichen Weise durch das Hatten
verfahreu auf die Anwesenheit von Cholernbßcìllen lll Prüfen
Verf. hat noch nicht Gelegenheit gehabt seine Methode zur
Zeit einer Epidemie anzuwenden, giebt jedoch in einer Antiter
kung au, dass er durch eine nach Vollendung seiner Experi
mente erschienene Mittheiluug von Dr. О. Bujwid (War
schau), welcher ein priucipiell ahuliches Verfahren zur Unter
suchung desWeichselwassers angewandt hat, die Berechtigung
seiner Voraussetzung bestätigt sieht.

Wladimirow.

Czeruy und Rindfleisch: Ueber dic anderlleidel
berger Chirurgischen Klinik ausgeführten Operationen
am Magen und Darm. Beiträge zur klinischen Chi
rurgie. (Separatnbzug.)

Die Arbeit enthält eine Zusammenstellung von 87 von 1881
bis 1892von Спешу vorgenommenenOperationen am Magell
darlncanal. Wie der Name des Autors es ja a priori rerbürgt,
haben wir in diesemBericht nicht blos eine Statistik, sondern
eine klinische Darstellung mit einer Reihe bemerkenswerther
kritischer Streiflichter zu begrüssen.
Mageuresectioneu wegen Krebs: 12an 11 Kranken mit
5 'lbtlesfallem Davon 2 an Colougangraeu. 7 haben Recidiv,
2 sind 15 und 16 Monate recidivfrei. Entsprechend diesen Er
fahrungen will Си.die Resection nachMöglichkeit eingeschränkt
wissen. «Was wir durch die Operation heilen können, ist in
den seltensten Fallen der Krebs, dagegen das Hinderniss -».- 5 weitere Resectioneu wegen gutnrtiger Stenose
waren bei richtiger Diagnose meist durch Pyloroplastik und
Gastroenterostonnezu ersetzen.Die von Mikulicz undLauen
s tein beschriebenenHyper-trophiecu der Magenwand in Folge
kleiner (iesohwitre führen durch gelegentliches Fehlen freier
Salzsäure zu Verwechslung mit Tumoren.
Gnstroentcrostomien wurden б nachWölfler (schwe
iere Falle) und 14 nach Н acker mit in Summa 8 Todes
fallen gemacht.Uebung in technischer-Hinsichtgarantire grösse
re Sicherheit, Hauptsache seijedoch,dassder Zustand des Krau- г

l„uf5 .-._ „_

keu es gestatte ihn noch c. 8 ’Page per Clysm'a' zu ernähren.
— Cz. ist gegen die Sennsche Platteunaht, weil die trocke
nen Platten Decubitus tuacheu,die feuchten zu frühe sich lösen
(nach 40 Stunden erbrochen cf. Senn). Р г obela paro to
mien waren 16 (mit 3 Todesfallen) ausgeführt, davon l()
wegen Magenkrebs. Cz. betont, dass die genaue Diagnose oft
nicht möglich, die Indication durch die Stenose gegeben sei
und daher es als Glücksfall anzusehenwiii'e, wenn der Magell
krebs noch resecirbar sei oder eine blaudeStenosees gestatte,
den Kranken wirklich zu heilen.
Darmuähte und Darmoperationeu wegen Не:
schwülsteu, tuberculösen und Narben-Ste
nosen, Inva inatioueu und Kothfistelu. 10
Fälle bösartiger Neubilduugeu (mitôTodesfälleu)
gaben immerhin 4 volle Genesungeu.
Von ll tuberculösen Erkrankungen des Darius kommen 9
auf das Coecum. Bei dreien bestandenFisteln nach aussen.
Zwei mal wurde hier elliptische Excision und Naht vergebens
versucht. Von 8 typischen Resectiouen erlag blos einer, bei
dem der Ureter verletzt wurde, und die Niere sofort exstirpirt
werden musste. Alle übrigen sieben Fülle von Resection des
Coecum konnten geheilt entlassen werden.
Die Geschwüre bitten fast stets au der lleocoecalklappebe
gonnen und waren gegen ercum und Colon vorgeschritten.
Bei Veruarbung kommt es dann zu engel' Stnctur. Perto
rationeu erfolgen meist nach aussen oder in anderen Durm
theil, häufig spater secundare Erkrankungen auliegender Se»
rosse. Selten peritonitis diffusa. Die Resectiondieser ‘flieile sei
bei jugendlichen Individuen sehr wohl ausführbar, wenn nach
Lösung der Adhäsionen der Darm sich zur liesection vor die
Wunde bringen lasse. Sei das nicht möglich, so trote lleo
Colostomie an die Stelle. -— Es folgen ò Falle von lnvagi
nation. Dann eine Steuose und b' Falle von Kothtisleln, die
circular resecirt. Den Schlussbildet eine Schilderung der
Technik.
Was die Arbeit besonders sympathisch macht, ist die oti'ene
Art, mit der neben dem gerechtfertigten Stolz über die Re
sultate allerhand zum Theil sehr folgenschwere ~wenn auch
kleine Fehler dargelegt und zur künftigen Vermeidung be
sprochen werden. А.

Рго1'. F. S alzar-Utrecht: Beiträge zur Pathologie und
chirurgischen Therapie chronischer (loecumerkrau
kungen. (cbangenbecks Archiv» 1893, pag. 10|. Nach
Beobachtungen an der chirurg. Klinik des Hofraths Prof.
Billroth in Wien).
S. greift aus dem reichen Material Billroth’s 25 ausführlich
wiedergegebeneund dann in tabellarischer Uebersicht zusam
mengestellte Kraukeugeschichteu heraus, von denen er einen
Theil noch selbst operirt hat. Das Coecumwurde 10mal wegen
Сак-011101"resecirt mit 4 (ienesuugen. Wegen Tuberculose,
«welche als Tumor impouirte», ohne Fistel 5 Reset-.tionen
mit 4 Genesuugen. Wegen Kothiistel wurdelO mal an 8
Kranken Darmuaht, Resection etc. gemacht; vou diesen Kran
ken starben 3. lm Allgemeinen war die Prognose beiWeibern
besser, als bei Männern.
Die Diagnose aulangeud, fand S. schwere Caualisations
störnugeu (Meteorismus Kothstanung etc.) namentlich bei
Tuberculose die zudem beweglichen Tumor aufwies: beides sei
d_iñ'erentielldiagnostisch von Bedeutung gegenüber dem Car
сшош.
Т ech nik. llarmuaht mit Seide nach Lembert und Czerny.
Besondere Schwierigkeiten bereiten tuberculöse Fistelu wegen
der vielfachen lut'ectionsmöglichkeiten. Verl'. empfiehlt stets
die Fistel zu umschneldeu, zu veruithen und dann von hier
aus die Besectiou zu beginnen. Es sei dieser Modus auch der
Laparatomie entfernt vou der Fistel vorzuziehen. Verf. sei es
nur nach obiger Methode gelungen einen Fall zu heilen. Ein
fache Anfrischung habestets Recidiv im Gefolge. Zu empfehlen
sei ferner sorgfältige Meseuterialuaht und Jodoformgaze-Taln
ponade, namentlich wo retroperitoneale Räume eröffnet sind.
So allein könne es gelegentlich geringelt, auch bei (kleinen)
Perforatioueu schliesslich Heilung zu erzielen. 2 beweisende
Fälle angeführt. Z_

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Otto Küstner: «Grundzüge der Gynäkologie» мм, 3
chromolithographischen Tafeln und 117Abbildungen itu
Text. Jenn, Verl. von G. Fischer 1893.

Yorliegeudes für Stndirende und Aerzte bestimmte Buch
unterscheidet sich durch nicht streng topogrn hische Gruppi
rung des Stollen und durch Einfügung zahlre cher Kranken
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geschichten in den Text von den meisten geläufigen Hand
büchern der Gynaekologie. Demselben ist in Folge dessen
mehr der Charakter einer Sammlung gut durchdachter und
sorgfältig ausgearbeiteter klinischer Vorlesungen eigen, als
derjenige eines Lehrbuches. Durch die Anordnung des Mate
rials, hauptsächlich aber durch die klare und präcise Darstel
lungsweise ist es dem Verf. gelungen die einzelnen klinischen
Bilder so vorzüglich zum Ausdruck zu bringen, wie man es
selten in Lehrbüchern. selbst die grösseren nicht ausgenommen
anzutreffen Gelegenheit hat. -
Einige Capitel wie z. B. «Normale nnd pathologische Lagen
und Bewegungen des Uterus» und die Retroversio-flexio»,
ferner der operative Theil mehrerer Abschnitte sind vom Verf.
mit besonderer Liebe und Ausführlichkeit behandelt worden,

was jedoch dem Buche nicht zum Nachtheil gereicht, weil
andere Capitel in Folge dessen nicht weniger '' abgefasst sind. Eine Reihe von Symptomen welche sehr häufig
bei den verschiedensten Erkrankungen der weiblichen Ge
schlechtssphäre angetroffen werden sind im 9. Capitel als
«Symptome einer Besprechung unterzogen worden. Der Go
norrhöe (als Anhang das einfache venerische Geschwür, syphi
litische Affectionen) und der Tuberkulose der Genitalien und
des Peritoneum sind, in so weit diese pathologischen Zustände
den Gynäkologen interessieren, besondere Capitel zuertheilt
worden. Die Abbildungen, von welchen die Mehrzahl innere
Genitalbefunde in halbschematischen Skizzen oder mikrosko
ische Bilder verschiedener Krankheitsprocesse darstellen, sind
ast durchweg gut gelungen und vervollständigen das Werk
in vortheilhafter Weise.
Die Gediegenheit des Buches sichert demselben eine weite
Verbreitung. -

Dobbert- 0 (21",

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen
– Bernhard Joos empfiehlt, um das Erbrechen wäh
rend der Narkose im Entstehen zu unterdrücken und
plötzlich aufgetretenes Erbrechen schnell zu beseitigen, die
Üompression des Nervusphrenicus und vagus oberhalb
der Clavicula mittelst folgenden Handgriffes: «Sobald sich Sin
gultns und Brechbewegungen einstellen, drücke ich das Nagel
glied des linken Daumens gleichmässig kräftig über demster
nalen Ende der linken Clavicula ein. Der Daumen kommt da
bei parallel der Clavicula und dessen Spitze an das Ende der
selben zu liegen. Der Druck wird mit der radialen Seite des
Nagelgliedes ausgeübt, wobei die flache Hand auf der Brust
wand aufliegt. Singultus und Brechbewegungen hören alsbald
auf. Ich comprimire gewöhnlich mit dem linken Daumen auf
der linken Seite. . . Wenn nöthig, kann die Compression auch
rechterseits gemacht werden. Die Compression wird noch kurze
Zeit nach Aufhören der Brechbewegungen fortgesetzt, da da
durch demWiederkehren derselben vorgebeugt werden kann.»

(Correspondenzbl. f. Schweizer Aerzte 1893. Nr. 3)

Vermischtes,

– Mit Bedauern theilen wir mit, dass einer unserer lang
jährigen Mitarbeiter, Dr. A. Mercklin, bisher in Rothenber
bei Riga als Arzt der dortigen Irrenanstalt thätig, unser Lan
verlässt. Dr. Mercklin siedelt als II. Arzt an die Provinzial
Irrenanstalt Lauenburg in Pommern über. Wir sprechen dem
scheidenden Collegen an dieser Stelle unsern wärmsten Dank
aus für seine erfolgreiche Mitarbeit an der St. Petersburger
medicinischen Wochenschrift, für deren Gedeihen er immer ein
lebhaftes Interesse bethätigt hat.

– Das Mitglied des Conseils des Ministers der Volksaufklä
rung, berathendes Mitglied und gelehrter Secretär des Medi
cinalraths, wirkl. Staatsrath Dr. v. Anrep ist zum Präsi
denten des Curatoriums des klinischen Instituts der
Grossfürstin Helene Pawlowna ernannt worden.
– Der Assistent des physiologischen Instituts der Univer
sität Jurjew (Dorpat), Privatdozent Dr. Krüger, ist als
etatmässiger Docent für physiologische Chemie an
der genannten Universität bestätigt worden.– Am 13. März vollendeten sich 10 Jahre, seit der Medici
nalinspector von Wolhynien, Dr. G. Bruhns, als Präsident
der Gesellschaft der Aerzte des Wolhynischen Gouvernement
fungiert. Als Zeichen ihrer Hochachtung überreichten ihm an
diesemTage die Mitglieder der Gesellschaft das Ehrenmit
gliedsdiplom; ausserdem wurden ihm von der Gesellschaft ein
silbernes Doctorabzeichen mit der Aufschrift «G. F. Bruhns,
von der Gesellschaft der Aerzte des Wolhynischen Gouverne
ments», sowie eine massive silberne Urne als Ehrengeschenke
dargebracht.

– Am 8. April beging der Militärarzt, wirkl. Staatsrath
Alexander Powersho in Oranienbaum das30-jährige
Jubiläum seiner ärztlichen Thätigkeit. '
bilar, welcher gegenwärtig im 53. Lebensjahre steht, ist seit de

r

Absolvierung des Cursus an der medico-chirurgischen Academie

i. J. 1862 Arzt der Officiers-Schützenschule in Oranienbaum
und zugleich Arzt am dortigen Stadthospital. Da er sich
rosser Popularität unter den Einwohnern Oranienbaum's e

r.

reut, so haben dieselben durch freiwillige Spenden ein Kapital
von 2000 R. gesammelt, welches zur Stiftung eines Freibettes
auf den Namen des Jubilars im Oranienbaumer Stadthospital
bestimmt ist. -

Verstorben: 1) Am 17. in St. Petersburg derWe.
teran unter den Aerzten unserer Stadt, Dr. Emil TorquatoBerg, im 86. Lebensjahre. Der Heimgegangene war am 24

.

September 1807 in Livland geboren und hatte seine medici
nische Ausbildung in Dorpat erhalten, wo er von 1827–33stu
dirte. Nach Absolvierung des Arztexamens i. J. 1843war B.

einige Zeit Assistent an der Universitätsklinik in Dorpat.
siedelte aber bald nach St. Petersburg über. wo er anfangs al

s

Arzt an der Heilanstalt für Beamte. hierauf an der Annen
schule fungierte. Der Hingeschiedene stand gleich hoch a

ls

Arzt wie als Mensch. Mit umfassendemWissen und tüchtigem
Ledicinischen Können vereinigten sich bei ihm eine seltene
Bescheidenheit und Herzensgüte, die ihm viel Freunde und
eine zahlreiche Clientel erwarben. Obschon noch geistig frisch,
lebte Berg in den letzten Jahren ganz zurückgezogen, da

die zunehmende körperliche Schwäche ihn an's Zimmer fesselte.

2
)Am 8
. April in Moskau der frühere Professor der Therapie

in Kasan wirkl. Staatsrath Dr. Michael Subbotin. Nach
Erlangung des Arztgrades an der medico-chirurg. Academie
(1860) wurde S

.

behufs weiterer Vervollkommnung bei der
Academie belassen und dann auf Kosten der Krone auf aus
ländische Universitäten geschickt. Im Jahre 1868wurde erzum
Docenten und 1869zum ord. Professor der allgem. Pathologie

a
n

der Universität Kasan ernannt. Im J. 1876 übernahm er

die "n der therapeutischen Hospital-Klinik, die e
r

bis
1886inne hatte. Seit dieser Zeit lebte der Hingeschiedene pen
sioniert in Moskau. Literärisch ist er vielfach thätig gewesen,
namentlich auf demGebiet der Pathologie. 3) Am 20. April n.

St. bei Potsdam der Professor der Anatomie an der Berliner
Universität, Dr. Robert Hartmann, im 60. Lebensjahre,
Der Verstorbene ist mehr als 25 Jahre Professor a

n

der Ber:
liner Universität gewesen, wo e

r

die Anfangsgründe der de
scriptiven Anatomie vortrug. Von ihm stammt ausser zahl
reichen anderen wissenschaftlichen Arbeiten auch ein früher
sehr beliebtes Lehrbuch der Anatomie.

– Am 19. April beging die Aufseherin der internen Männer
abtheilung des hiesigen Marienhospitals für Arme. M. F. Aga
fonowa, das 25-jährige Jubiläum ihrer Thätigkeit an

diesem Hospital. Die Jubilarin erhielt von den Aerzten des
Hospitals eine werthvolle goldene Uhr als Festgeschenk.

– Bei der hiesigen militär-medicinischen Academie hat sich
eine «Anthropologische Gesellschaft» gebildet, deren
Statuten soeben bestätigt worden sind. Die neue Gesellschaft
hat sich ausser der Erforschung der physischen Eigenschaften
der Bevölkerung des russischen Reiches und Beschaffung von' Collectionen auch die Verbreitung anthroporlogischer Kenntnisse zur Aufgabe gestellt. Zu diesem Zweck
wird die Gesellschaft wissenschaftliche Expeditionen und Ex
cursionen veranstalten und ihre Arbeiten inperiodischen Aus
gaben veröffentlichen. Zu den Gründern der Gesellschaft ge
hören mehrere Professoren der militär-medicinischen Academie
(Sawarykin, Mierzejewski, Tarenezki u. a.), die Ober
Militärmedicinalinspectoren DDr. Remmert und Kudrin,
General Brandenburg, der Leiter der St. Petersburger anthro
pologischen Station Obrist Koslow und Andere. Der Mitglieds
beitrag beträgt 3 R. jährlich, ausserdem wird einmalig ein
Eintrittsgeld im Betrage von 5 R. erhoben.
– Die Landschaftsversammlung des Kreises Ja drin (Gouv.
Kasan) hat beschlossen, der Wittwe des Landschaftsarztes
Lotow, welche mit zwei kleinen Kindern ganz mittellos zu

rückgeblieben ist, eine jährliche Pension von 480 Rbl. bis zur
Vollendung der Erziehung der Kinder auszusetzen. Dr. Lotow,
welcher 8 Jahre im Jadrinschen Kreise als Landschaftsarzt
gedient hat, wurde im vorigen Jahre ein Opfer der dort herr
schenden Flecktyphusepidemie. – Ein Antrag des Landschafts
amtes, ein für alle Mal als Regel festzustellen. dass die Far
milien der Aerzte und Feldscher. welche bei Bekämpfung von
Epidemien gestorben sind, pensionsberechtigt sind, wurde von
der Landschaftsversammlung verworfen.

– Der verstorbene Staatsrath Lepeschkin hat dem Kathar
rinen-Armenhause. 42400 Rbl. zur Stiftung von 16 Betten in

dem Armenhause testamentarisch vermacht.

– Der Ehrenbürger Johann Schtschukin hat laut letzte
williger Verfügung 25000 R

.

zum Unterhalte von 2Betten im

Moskauschen Wladimir-Kinderhospital und 2Betten im Ersten
Moskauschen Stadthospital gespendet.

-



| 59

TT

– In Paris erscheinen gegenwärtig 210 medicinische
Journale.– In Paris hat sich ein ärztlicher Radfahrer-Club ge
bildet,dessen Mitglieder den Wagen durch das Velociped zu
ersetzenbeabsichtigen. Wie wir vor Kurzem berichteten, sind
bereitsdie Aerzte unter den Besitzern von Erlaubnissscheinen
zum Befahren der Strassen von Paris mit dem Velociped am
zahlreichsten vertreten.
– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 18. April d. J.
6338(91 mehr als in der Vorwoche), darunter 171 Typhus –
(15 mehr). 536 Syphilis– (100 mehr). 67 Scharlach – (5
mehr), 12 Diphtherie – (= Vorw.), 15 Masern –(1 mehr) und
35 Pockenkranke – (= Vorw.).

Wacanzen.

1)Von dem Makarjew'schen Landschaftsamte werden 2
Aerzte gesucht: 1) für das Kirchdorf Rabotki an der
Wolga – Gehalt 1200 R. jährlich, 2) für das Kirchdorf Po
krowskoje – Gehalt 1000 R.nebst freier Wohnung. Adresse:
«Ce10 JIHickoBo, BT,Makapeckyo 3eMcKyo. WIpaBy».
2) Landschaftsarztstelle im Kreise Korotojak (Gouv.
Woronesh). Gehalt 1000 R, die Gage steigt in den ersten drei
Jahren um je 100 R. Adresse: «KopoToBckaH3eMickanYmpaBa».
31Zwei Landschaftsarztstellen im Kreise Starodub
(Gouv. Tschernigow). Gehalt 1200 Rbl. jährlich, der eine der
Aerzte, welcher Chirurg sein muss, hat die Leitung des Land
schaftshospitals in Starodub zu übernehmen. Adresse: «Crapo
Ly6ckaa 3eMckan YmpaBa».
4) Für den Kreis Trubtschewsk (Gouv. Orel) werden 1
Arzt (Geh. 125 R. monatl.) und 4Studenten des letzten Cursus
(Geh. 75 R. monatl.) sofort für die Zeit bis zum October ge
sucht. Sobald die Cholera auftritt wird die Gage auf 200 resp.
125 Rbl. monatl. erhöht. Adresse: «Tpy61eEckaM 3eMckag
WmpaBa».
5) Es wird ein Stellvertreter für einenwegen Krankheit
beurlaubten Landschaftsarzt auf 3 Monate, gerechnet vom
1. Juni, gesucht. Geh. 125 R. monatl. nebst freier Wohnung
im Kirchdorfe Nowlensk (56 Werst von Wologda entfernt).
Die Meldung geschieht bei der «BoIoToucka H3eMckagMºmpaBa».

ANNoNCEN JEDER ART werden in d
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Buchhandlung von CARL RICKER in-g

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 11. April bis 17. April 1893.
Zahl der Sterbefälle:

1
)

nach Geschlecht und Alter:

--

Im Ganzen: S S - * - - - - - - - - - -- - - " " " -“ - - - - - - - - - - - - - - -- ">3„4

ww. s. + + + + + + + + + + + + + +

– - ca. 20 - and c - 00
336 262 598 133 49 90 9 6 21 52 54 38 60 41 35 10) ()

2) nach den Todesursachen:

– Typh.exanth. 0,Typh. abd. 10, Febris recurrens 0,Typhus
ohne Bestimmung der Form 0

,

Pocken 2
,

Masern 7
,

Scharlach 11,
Diphtherie 3

,

Croup 1
,

Keuchhusten 5
,

Croupöse Lungen
entzündung 41, Erysipelas 4

,

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
tica 0

,

Ruhr 1
,

Epidemische Meningitis 1
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 0

,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0
,

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 1
,

Pyämie und Septicaemie 8
,

Tuberculose der Lungen 104,Tuberculose anderer Organe 7

Alkoholismus und Delirium trennens 9
.

Lebensschwäche und
Atrophia infantum 43, Marasmus senilis 23, Krankheiten des
Verdauungscamals 55, Todtgeborene 21.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 27. April 1893.
-- Nächste Sitzung des deutschen ärztli
chen Vereins Montag den 3.Mai 1893.

Bad Wildungen. Seit lange bekannt durch unübertroffene
Wirkung bei Nerven, Blasen- und Steinleiden, bei Magen- und
Darmcatarrh, sowie bei Störungen der Blutmischung, alsBlut
armuth, Bleichsucht u. s. w.

Bad Langenschwalbach. Wirksam gegen Blutar
muth, ihre Folgen u

. Complicationen, Nervenleiden, Frauen
krankheiten,s" der Muskeln, Lähmungen, Ca
tarrhe der Schleimhäute, namentlich der Geschlechts- und
Harnorgane.

-

St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-undausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

ÄRENSBURG
ILNSEIL, OESEL,

SCHLAMM-BADEANSTALT DER FRAU WEISE
Die Anstalt der Frau Weise bietet den Patienten ausser Schlammbädern auch chirurgische Behandlung mit Electrº

cität, Massage und schwedischer Ileilgymnastik. – Eröffnung der Anstalt am 20. Mai d. J.
Nähere Auskünfte ertheilt bereitwilligst der Unterzeichnete

(29) 3–2 Stadtarzt Dr. med. Ohms.

Den Herren Collegen zur Nachricht,
dass ich nicht als Kreisphysikus nach
Schlüchtern verzogenbin, wie einige med.
Zeitungen meldeten,sondernnachwie vor im

(43) 6–2 E IM S

practicire. Dr. Händel.
pp-V-C-V-C-V-V-C-V-V-V

Dr. Ebermann’s Heilanstalt in

Zarskoje Selo. - Königl. Nordseebad Norderney -
BADWILDUNGEN.

Die Hauptquellen: Georg-Viktor-Quelle und Helenen-Quelle sind seit lange
bekannt. Der jährliche Versand aus genannten Quellen hat 670.000 Flaschen über
stiegen. Aus keiner der Quellen werden Salze gewonnen; das im Handel vorkommende
angebliche Wildunger Salz ist nur künstliches Fabrikat. Anfragen über Bad und
Wohnungen im Badelogierhause und Europäischen Hof erledigt: Die Inspection
der Wildunger Mineralquelle -Actien-Gesellschaft. (31) 8–2.

Saison vom 15. Mai, Behandlung mit Ku
mys, eisenhaltigem Kumys, Kefir, verschie
denen Mineralwässern (natürlichen und
künstlichen); warme Bäder mit Znsatz
verschiedener Substanzen; Elektrotherapie.
Zimmer für Kranke mit voller Pension

à 125 R. pro Monat. Rekommandationvon
Massagisten und erfahrenen Meistern für
Kumys bereitung. Versand von Kumys per
Eisenbahn auf eine Distanzvon nicht länger
als 24 Stunden Dauer. (47) 5–1

Saison vom 1
. Juni bis 10. Oktober

Frequenz: 1892 ungefähr 19.000 Personen.
Musterhafte hygienische Einrichtungen. Reinstes Leitungswasser ausTiefbohrungen.
Schwemmkanalisation. Krankenhaus. Desinfectionsanstalt.FachmännischeNahrungs
mittelcontrolle n

.

-
kalte und warme Seebäder Elektrische Beleuchtung. Auskunft durch

s. w. Prachtvoller Strand. Vorzügliche Veranstaltungen für

Badeinspektion und Gemeindevorstand. (42) 5–2
- - -
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–EBADEN-BADEN
Längst bekannte alkalische Kochsalzthermen von 44–69° C.
Chlorlithium-Quelle von hervorragendem Gehalte.

Neue Grossherzogl. Badeanstalten: «Friedrichsbad» u. «Kaiserin Augusta-Bad»
während des ganzen Jahres geöffnet

Musteranstalten, einzig in ihrer Art in Vollkommenheit und Eleganz. Mineral- und
medizin. Bäder jeder Art.– Anstalt fürmechanischeHeilgymnastik. Privat-Badeanstalten
mit Thermalbädern. Trinkhalle fürMineralwasser aller bedeutendenHeilquellen, Pneuma
tischeAnstalt mit 2 Kammern a4 Personen.– Privat Heilanstaltenjeder Art. – Terrain
Curort. –Molkenanstalt, Milchkur. Versandt desan Lithium reichstenWassers der Haupt
stollenquelle durch die Trinkhalle-Verwaltung. – Conversationshaus mit prachtvollen
Concert-, Ball-, Lese-, Restaurations- uud Gesellschaftssälenwährend des ganzen Jahres

geöffnet.–AusgezeichnetesCur-Orchester.–Zahlreiche Kunstgenüssejeder Art. - Jagd
uudFischerei. – Grosse Pferde- und Trabrennen.– Höhere Lehr- und Erziehungs-Anstal
ten, Mädchen-Pensionate–ReizendeSpaziergängeundAusflüge.– Ausgezeichneter Lawn
Tennis-Spielplatz.–Vorzügliches Klima.–Herrliche Lage.–Billige Pensionen.– Mittlere
Jahres-Temperatur:–8,97°C. (52)3–1

--

__ _…-------------T

BAD LANGENSCHWALBACH
(Stadt in Taunus), Regierungsbezirk Wiesbaden, 300 Met über dem Meer. Verbin
dungen: durch Eisenbahn mit Wiesbaden 1 St., durch Wagen mit Eltville a. Rh. und

Zollhaus 2 Stunden.
Stärkste reine Eisenquelle, grosser Gehalt an Kohlensäure.
Trinkquellen: Wein- und Stahlbrunnen, Stahl- und Moorbäder in der

Königl. Badeanstalt und Privatanstalten.
Die Höhenlage, die waldreiche Umgebung und das dadurch bedingte erfrischende

Gebirgsklima erheben Langenschwalbach gleichzeitig zu einem der vorzüglichsten
Luftkurorte.

Weitläufige Promenaden mit Spielplätzen, Lawn Tennis, Kursaal, Lesesäle, Con
certe, Reunions. Ausflüge nach dem Rhein, Aarthal, Wisperthal. Wohnungen in grosser
Auswahl sowohl in Hotels, als in Privathäusern (Villen), Post,Telegraph, Zollamt, Bank
geschäfte, amerik. Consular-Agentur. Eröffnung der Saison am 1. Mai. Nähere Auskunft
ertheilt die städtische Kurverwaltung (Bürgermeisterei). Prospecte gratis. Als
Hotels ersten Ranges sind nachfolgende in alphabetischer Ordnung verzeichnete
Häuser zu empfehlen: Alleesaal, Herzog von Nassau, Metropole, Quellenhof,
Taunus. (39) 3–3.

Hannover-Altenbek.
Eisenbahn.

Pferdebahn zum
Salzbadeund Bahnhof

Saison 15. Mai bis 1. Oct. Bad PWTill Ollt. 5 Minuten.

Altbekannte Stahl- und Soolbäder. (50) 3–1
Stahl-, Salz-, Moor- und russische Dampfbäder.–Bestellungenvon Stahl

und Salzwasser sind an das Fürstl. Brunnen-Comptoir zu richten; sonstige Anfragen
erledigt Fürstl. Brunnen-Direction.

SaiS0m: MAI –()(TOBER.

BA) fällt. All
Soolebad-, Molken- und grösster deutscher klimatischer Kurort in den bayer. Alpen.

Soole-, Mutterlaugen-, Moor- und Fichtennadel-Extract-Bäder; Ziegenmolke, Kuhmilch,

Kefir, Alpenkräutersäfte, alle Mineralwässer in frischen Füllungen; grösste pneumat.

Apparate, Inhalationen aller Art, Gradierwerke,Soolefontaine, Terrainkuren nach Pro
fessor Oertel's Methode, Kaltwasserheilanstalt und Heilgymnastik. Beste hygienischeAll
gemeinbedingungendurch Hochquellenleitung Canalisation und Desinfection: ausgedehnte

Parkanlagen mit gedeckten Wandelbahnen, Croquet- und Lawn-Tenis-Plätzen; nahe Na

delwälder und wohlgepflegte Kurwege nach allen Richtungen und Steigerungsverhält

missen.Täglich zwei Concerte der Kurkapelle, Saisontheater, Lesekabinete Bahn- und

Telegraphen-Stationen. Ausführliche Prospecte gratis und franco durch das

K. Badecommissariat
(34) 3–2.

Verlag v.AUGUST HIRSCHWALD i.Berlin,

Soeben erschien: (48) 1–1.

Leitfaden zum Gebrauch

des Augenspiegels
für Studierende und Aerzte
von Prof. Dr. A. Vossius.

Drittevermehrte nnd verbesserteAuflage,
1893.8. Mit 68 Holzschnitten. 3 M. 60P.

Die Doppelbilder
bei Augenmuskellähmungen
in symmetrischer Anordnung

von Stabsarzt Dr. A. Roth. 1893. 1 M

BA) LEMS (38) 12–3.
Quehl's Inhalatorium für Erkran
kungen der Athmungsorgane.
Apparate nach Jahr., Mathieu, Wal
denburg, Wassmuth, (Zimmer zerstän
bung– neu in Ems) für Sauerstoff nach
Heyer, etc. Bedeutendvergrössert undvom
15. Apr.–15. Oct. geöffnet. Special-Verord
nungeinesmit denWirkungen der div.Ap
parate vertrauten Arztes erforderlich.
Auskunft u. Prospecte stehen gern zur
Verfügung. Die Direction.

i HLANGENBAD
Eröffnung der Badeanstalten und der
Molkenkur (51) 1–1

am 1. Mai 1893.
Wegen Wohnungen in den König
lichen Logir- und Badehäusern wolle
man sich wenden an:

Die Königliche Badeverwaltung.

Am 4. Mai nehme ich meine Praxis
in BAD EMS wieder anf.
San Remo, April 1893.
(49) 3–1. Sanitätsrath Dr. Goltz.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

E. van der Vliet, Ipaxnabhisit nepeyok,
1. JN 8, KB.21.
Friederike Karlowna, Simbill, Bac.
Octp. 14 1. N 51.

Marie Mohl. Bac. Octp. 1. 1. 1. N544, RB.3
Pauline Gebhardt, Bac.Octp. B. npocn.
N, 5, kB. 18.

Sophie Jordan, Bac. Octp., 101nn z.11
KB.9.

Frau Marie Kubern, Moika 84, re. 19
hanporneb pechopmarckoltnepren.

Antoinette Lücke, Henckiä mp., 32/34,
kB. 13.

Schwester Elise Tennison, Bohnuan Ca
Moban,A. 9, RB.36.

Ida Belajew, Kasamickaa Ns52, ke. 24.
M. Winkler, MoxoBanya. M.29, Rn.5, bei
Frau Ewald.

- Hierzu als Beilage die Brochüre: Cur- nnd See-Badeort «Pernau» in Livland. "Es
Ioan. uens.Cub.23 Anp. 1893r. Herausgeber: Dr. Ru dol w anach.

-
Buchdruckerei vonA. W iene Cke, Katharinenhofer-Pr. M.15.



XWill. JAHRGANG. WT |||||||||||||||||||S|||||||||||||||||||||||

EINSHEWHSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
g

St. Petersburg.

b
ie

S
t. Petersburger MedieinischeWochenschrift» erscheint jeden S
-

Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate “T

Neue Folge X. Jahrg.

Prof. Dr. Karl Dehio.
Dorpat.

Sonnabend.– Der Abonnementspreis ist in Russland 8Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in

Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen St. Petersburg, Newsky-Prospect M 14,zu richten. –Manus cripte
Ländern20 Mark jährlich, 1

0

Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redactionbezüglichen Mittheilungen bittet man a
n

fü
r

die 3malgespalteneZeile in Petit ist 16 Kop. oder35 Pfenn.–Den - den geschäftsführenden Redacteur Dr.Rudolf Wanach inSt. Pe
Autorenwerden 25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– tersburg, Petersburger Seite,Grosser Prospect N 7

,

Qu. 6 zu richten,
Referatewerden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert. Sprechstunden täglich von 1–2 Uhr Nachm.--- - -

1893

Inhalt: C. O. Renteln und H. Arronet: Zur Behandlung der Lungenschwindsucht. – Referate: Paul Palma: Ein
St. Petersburg, 1. (13.) Mai

------------------------H
Beit

Hermann Gutzmann:

canzen. – Mortalitäts-Bulletin St.
Fünfter Aerztetag

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

Der fünfte Aerztetag der Gesellschaft livländischer Aerzte
findet in Dorpat statt uud währt vom 1.–3. September
diesesJahres.
Vorträge, deren Dauer die Zeit von 1

5

Minuten nicht über
schreiten darf, werden die Herren Aerzte ersucht, unter ge
nauerAngabe des Themas und kurzer Wiedergabe des Inhalts
baldmöglichst bei Unterzeichnetem anzumelden.

Im Namen des Vorstandes:

d
. Z. Präses: Dr. H. Tru hart–Fellin.

Zur Behandlung der Lungenschwindsucht.

Von

Dr. med. C. O. Renteln und HOr. med. H. Arro net.

Die durch fünf Jahre hindurch in Poguljanka erzielten
Resultate einer streng durchgeführten Kumyss- und Creo
sottherapie bei Lungenschwindsucht haben schon lange
den Gedanken geweckt, dieselbe der Oeffentlichkeit zu

übergeben, nicht um dadurch neue Methoden einzubür
gern, wohl aber um als neuer Sporn für das humani
täre Streben zu dienen, in unserer nördlichen Zone ge
gebene Localbedingungen für eine Behandlung der Lun
genphthise auszunutzen. Ausserdem und nicht in letzter
Linie könnte diese Veröffentlichung ein Anhaltspunkt für
den praktischen Arzt sein. welcher seinen Patienten die
Frage beantworten muss: was darf ich von einer Kumyss
kur in unseren Breiten erwarten. Es soll daher von Li
teraturangaben und vergleichenden Daten abgesehen
werden; die Absicht, dieser kleinen Arbeit geht lediglich
dahin, darzuthun, was man bei der unteu beschriebenen
Behandlung zu erreichen im Stande ist und in welchen
Fällen man berechtigt ist, einen Aufenthalt in Poguljanka
anzurathen.

Es sind vor Allem die erwähnten Localbedingungen –
ausgedehnte Kieferbestände mit staubfreier, von harzigen

zur Calomelbehandlung der Lebererkrankungen. – Postnikow: Die zweizeitige Gastroenterostomie. – Anton Pol
latschek: Haben die Karlsbader Wässer ekkoprotische Wirkung? – J.Goldschmidt: Die Behandlun
Lepra tmberosa mit Europhen. – Lauenstein: Zur Chirurgie der Gallenwege. – Bücheranzeigen und mindHeilung deresprechungen:

- - orlesungen über die Störung der Sprache und ihre einf –
- Auszug aus den Protokollen des

deutschenärztl. Vereins zm St. er, – XII. Congress für innere Medicin zu W
etersburgs. –Anzeigen. iesbaden.– Vermischtes. – Va

Ausdünstungen geschwängerter Luft und vollkommener
Windschutz, welche in Poguljanka, nach dem Beispiele
der ausländischen klimatischen Waldkurorte, eine Heil
anstalt haben entstehen lassen. Aber nicht allein die B0
denverhältnisse fanden ihre Berücksichtigung, sondern e

s

bot sich auch Gelegenheit, einer einheimischen Behand
lungsmethode weite Verbreitung zu schaffen. Die von den
russischen Aerzten willenskräftig aufgenommene und zu
wissenschaftlicher Berechtigung erhobene Kumysstherapie

konnte hier fruchtbaren Boden finden, denn in weitester
Ausdehnung sind die Waldungen von üppigen Schwemm
wiesen umgeben, welche ihren Werth als Weideplätze
offen zur Schau tragen. Die Folge war eine in umfang
reichem Maasse und mit System betriebene Kumyssberei
tung aus Stutenmilch. So konnte denn dieses demWohl
thätigkeitssinne entsprungene Unternehmen zwei schwer
wiegende Factoren stellen, zum Kampfe gegen einen
Feind, dessen Bedeutung für die Erkrankung und Sterb
lichkeit des Menschengeschlechts wohl unübertroffen da
steht.

Um eine übersichtliche Klassifizierung der Er
folge zu ermöglichen, ist eine Eintheilung der Lungen
phthise in 4 Stadien gewählt worden. Als Phthisis I oder
Phthisis pulmonum incipiens wurden die Fälle aufgefasst,
welche gewöhnlich als Spitzenkatarrh bezeichnet werden.
wo noch keinerlei irgendwie grössere Infiltrate nach
weisbar waren. Leichte Schalldifferenzen an den Spitzen

mit verändertem Athemgeräusch, nebst mehr oder weni
ger verbreitetem Rasseln bei gestörtem Allgemeinbefin
den waren die Hauptsymptome dieser Gruppe. Die zahl
reichste Kategorie der Phthise II umfasst die vorge
Schritteneren Fälle mit chronisierenden Verlauf und Ten
denz zur Narbenbildung, nebst Allgemeinerscheinungen
leichterer Art – Abmagerung und Schwäche. Zur Phthi
sis III wurden die Patienten gerechnet, welche neben
deutlichen physikalischen Symptomen mehr oder weniger
anhaltende Temperaturerhöhungen aufwiesen, wo die All
gemeinerscheinungen mehr in den Vordergrund traten
und ausser der Abmagerung und Schwäche, noch Nacht
schweisse und blutige Sputa zu der Regel gehörten. Die
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vierte Kategorie endlich, Phthisis IV, enthält die stark
vorgeschrittenen Fälle, wo die Allgemeinerscheinungen
bei variablem Lungenbefunde einen schweren, als gefähr
liche functionelle Störung imponierenden Charakter trugen
mit hartnäckigem hektischem Fieber und rasch destructiv
fortschreitendem Lungenprocesse.

Bei der Diagnose hat in den folgenden Betrachtungen
der Bacillenbefund und dessen Veränderlichkeit keinen
Platz gefunden, einerseits weil bei den rein praktischen
Gesichtspunkten dieser Arbeit diese Daten die Ergebnisse
wenig beeinflussen konnten, andererseits, um den Rahmen
vorliegender Untersuchungen nicht über das beabsichtigte
Maass zu erweitern.

Die Behandlung der Patienten war in Kürze fol
gende. – Möglichst langdauernder Aufenthalt in frischer
Luft, gründliche Hautpflege und eine mässige Bewegung
forderte die usuell gewordene Hausordnung der Pensio
nate, ebenso eine den modernen Anforderungen ent
sprechende Desinfection der Sputa (undWohnräume). Zu
gleich liess sich auch die Diät genau controllieren. Ohne
strenge Verbote zu erlassen, wurde vor Allem auf eine
intensive Ernährung gesehen. Untersagt bei Kumyss
waren nur Milch, rohes Gemüse, Früchte und Alkoholica.
Aber selbst in Bezug auf die Milch konnte gegen Ende
der Cur bei Berücksichtigung der individuellen Verdau
ungskräfte das Verbot aufgehoben werden, ohne dass man
dabei schlimme Erfahrungen gemacht hätte. Sonst wurde
den Patienten kein Zwang auferlegt: ein guter, gesunder
Appetit vielmehr als günstiges prognostisches Omen be
grüsst. Mit dem erwähnten Regime sind wir immer gut
gefahren und wenn uns zuweilen Dyspepsien und Diar
rhöen überraschten, so konnte ohne Ausnahme eine Ver
letzung der Diät in Qualität oder meistens in Quantität
festgestellt werden, was leider durchaus nicht zu den
Seltenheiten gehörte. Diese intercurrenten Verdauungs
störungen, welche fast immer den Charakter einer acu
ten Gastro-Enteritis trugen, sind übrigens keineswegs so
harmlos und indifferent, wie es den Anschein haben
könnte. Regelmässig fällt dabei das Gewicht sehr rasch
und bringt den Patienten, sowie den Arzt um den Er
olg einer längeren Behandlung. Man hat dann wieder
gut zu machen, was man mit vieler Mühe in einigen
Wochen erreicht hat. Deswegen muss an den im Grunde
geringerscheinenden Verboten mit umso grösserer Strenge
festgehalten werden.

Neben der Allgemeinbehandlung wurde als wesent
lichster therapeutischer Factor Kumyss verordnet.
Ob der in Poguljanka hergestellte Kumyss dem in
den Steppen gewonnenen analog ist, könnte von vorn
herein als eine wichtige Frage erscheinen; der Zweck
dieser Arbeit ist es jedoch nicht vergleichende Kumyss
untersuchungen zu bringen. Eines lässt sich wohl a priori
sagen, dass der in Poguljanka hergestellte Kumyss seiner
Zusammensetzung nach dem Frühjahrskumyss in der
Steppe am Nächsten kommen dürfte; den ganzen Sommer
hindurch liefern in Poguljanka die Wiesen ein saftiges,
blüthenreiches Gras, wie es in den Steppen nur im Früh
jahr angetroffen wird. Im Sommer dagegen, zur Saison
zeit producirt die Steppe einwasserarmes, an specifischen
Gräsern reiches Futter, dessen Einfluss auf die Zusammen
setzung des Kumyss erst genauer studiert werden muss.
Dann fände man vielleicht auch einen triftigen Grund
für die Acclimatisierung dieser Grasarten. Bei dem gegen
wärtigen Stande der Frage kann aber vom Kumyss nur
als von einem diätetischen Hilfsmittel die Rede sein.
Die Frage dagegen von einer specifischen Zusammen
setzung oder specifischen Wirkung desselben muss eine
Offene bleiben.

Verordnet wurde gewöhnlich zweitägiger Kumyss, d.
h. ein Kumyss, bei dem bereits der meiste Milchzucker
seine Metamorphose in Milchsäure, Alkohol und Kohlen

Mandelöl gelöst per clysmata verabfolgt. Die übrigen Me

säure vollzogen hatte, ausnahmsweise eintägiger bei Pa
tienten, welche zu Constipation neigten, um durch das
Plus an Milchzucker eine leicht abführende Wirkung zu
erzielen. Dreitägiger Kumyss fand auch nur selten Wer.
wendung, und zwar bei Kranken, wo eine mehr stimm
lirende Wirkung durch den Alkoholüberschuss oder eine
Constipirende auf den Darm wünschenswerth erschien,
Die Patienten bekamen gedruckte Verhaltungsmaassregeln

und tranken allmählich steigend ihre 6–10–15 halbe
Flaschen täglich. Getrunken wurde der Kumyss nicht
nüchtern, sondern abweichend von der Steppensitte im
Anschluss, sowie während der Mahlzeiten als Tafelge
tränk, gewöhnlich zwei Drittel der Gesammtquantität
in den Vormittagsstunden, ein Drittel in der Nachmit.
tagszeit.

Als Contraindication für Kumysscuren galt
Hämoptoe und Arteriosklerose. Mit Vorsicht wurde die
selbe bei Herzfehlern, Nierenkrankheiten und einigen
Formen von Magenkatarrh verordnet, indem man d

ie

Quantität gering ansetzte und vor Allem nur abgestan
denen Kumyss ohne Schaum, d

.

h
.

mit wenig Kohlen
säure trinken liess.

-

Unsere Kumysscuren stellen also im Gegensatz zu den
Steppencuren nicht die Anforderung einer beinahe aus
schliesslichen Ernährung durch Kumyss, sondern der
selbe spielt vielmehr die Rolle eines mächtigen, diäteti-
schen Hilfsmittels, welcher im Verein mit einer kräftigen
Ernährung und abhärtendem Regime dem Organismus
mehr Widerstandskraft verleihen soll.

Unter den Medicamenten nimmt die erste Stelle
das Creos0t ein. Verordnet wurde dasselbe meistens in

Pillenform mit Liquiritia zu 6 Centigramm die Pille,
Solcher Pillen wurden in steigender Dosis 10–30–60
täglich und mehr genommen, (1,8–50 Gramm Creosot
pro die). In einigen Fällen, wo das Creosot per os nicht
vertragen wurde, haben wir e

s mit gutem Erfolge in

dicamente beanspruchen keinerlei Interesse.
Es erübrigt nur noch den Maassstab anzugeben,
welcher zur Beurtheilung der gewonnenen Resultate

diente. Dazu wurde in erster Linie das Körperge
wicht und dann der physikalische Lungen be
fund benutzt.
Eine Bestimmung des Körpergewichts wurde obliga
torisch jede Woche gefordert und genau notiert. In der
Tabelle ist dementsprechend ausser dem individuellen Ge
wichtszuwachs der durchschnittliche Gewichtszuwachs be

rücksichtigt. Ferner ist der letztere im Verhältniss zu der
Aufenthaltsdauer gebracht worden.

Die Abnahme des Gewichts konnte aus dem Grunde
nicht systematisch verfolgt werden, weil dieser Umstand
auf die Kranken deprimierend wirkte, dieselben daher di

e

Wägungen einstellten und endlich sich der Beobachtung
ganz entzogen. In der Tabelle wurde deshalb nur di

e
Thatsache der Abnahme, aber nicht das «wieviel» zum
Ausdruck gebracht.
Von den einzelnen Rubriken der Tabelle bedarf nur
noch die Rubrik «geheilt» einer Erklärung. Als geheilt
sind solche Patienten bezeichnet worden, welche bei
völlig normal gewordenem Allgemeinbefinden absolut keine
katarrhalischen Erscheinungen an den Lungen mehr auf
wiesen, obgleich bei physikalischer Untersuchung leichte
Schalldifferenzen mit verändertem Athemgeräusch noch
persistierten. Es kommt hier eben auf die Deutung dieser
physikalischen Veränderungen an: Handelt e

s

sich blos
um Verdichtungen des Lungengewebes bedingt durch ent-
zündliche Schrumpfungen, oder aber um Folgen abge
laufener Pleuritis oder endlich um noch nicht vollkommen -

erloschene Entzündungsherde mit lebensfähigen Bacillen:
Das zu entscheiden wird bei kurzer Beobachtungsdauer
immer schwer fallen, doch soll es nicht unerwähnt blei-
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ben, dass eine grosse Reihe solcher Patienten durch
Jahre hindurch beobachtet wurden, ohne dass Recidive
auftraten.

Schliesslich sind noch zum Vergleich die Resultate bei
reiner Kumyssbehandlung und bei combinierter Kumyss
Creosotbehandlung getrennt in den Tabellen aufgeführt
worden und zwar für die Gruppen Phthisis I und Phthi
sis II. Bei der Phthisis III hatte nur ein Patient, bei
der Phthisis IV drei Patienten kein Creosot gebraucht,
so dass wir für dieselben von Zahlenangaben absehen
ImUSStell. -

-

Ueberblicken wir die Tabelle, so sehen wir, dass die
Phthisis I die günstigsten Resultate ergeben hat. Die
Hälfte der Fälle mit Phthisis in cipiens
wurde geheilt, ein Drittel der Fälle hatte
sich gebessert und ein Fünftel war statio
när geblieben. Kein Fall hatte sich ver
schlechtert. Eine Gewichtsabnahme wiesen nur
6,2 pCt. der Fälle auf, stationär im Gewicht blieben 3,1
pCt. während die übrigen einen durchschnittlichen Ge
wichtszuwachs von 6,8 Pfd. erfuhren. – Beim Vergleich
der beiden ersten Rubriken der Phthisis I ist auf die
auffallende Thatsache hinzuweisen, dass die mit Kumyss

allein behandelten Fälle ein grösseres Heilprocent und
dementsprechend kleineres Procent der gebesserten und
stationären Befunde zeigen, als die mit Kumyss und
Creos0t behandelten. Es erklärt sich diese Thatsache
durch den Umstand, dass eine Behandlung mit Kumyss
allein bei den leichteren Fällen in Anwendung gekommen
war, während die schwereren Fälle fast ausnahmslos
nebenbei Creosot gebrauchten.

Bei der Phthisis II wurde kein Fall geheilt, 50 pCt.
hatten sich gebessert, 45 pCt. waren stationär geblieben
und 5 pCt. hatten sich verschlechtert. Eine Gewichtsab
nahme wurde bei 6,2 pCt. der Fälle constatiert, stationär
im Gewicht blieben 5,4 pCt. und die übrigen nahmen
durchschnittlich 7,9 Pfd. zu. Es liegen somit die Ergeb
nisse bei der Phthisis II bedeutend anders. In den
vorgeschritteneren Fällen mit chronisi
ren dem Verlauf war demnach die Hälfte der
Fälle gebessert worden, ungefähr ebenso
viel Waren stationär geblieben; dagegen
hatten SiC h 5 pCt. verschlechtert und kein
Fall k0mnte als geheilt angesehen werden.
Der im Vergleich zu Phthisisincipiens höhere durchschnitt
liche Gewichtszuwachs, hat seinen Grund in dem Um
stande, dass die vorgeschritteneren Fälle meist mit grösse
rem Gewichtsverlust in Behandlung kamen, daher auch
verhältnissmässig mehr zunehmen konnten. Auch fällt es
auf, dass die mit Kunyss allein behandelten Patienten
keinen einzigen Fall von Verschlechterung des Lungen
befundes zeigten, was, wie bei der Phthisis incipiens,
dadurch bedingt wird, dass nur bei verhältnismässig
leichteren Fällen das Creosot nicht zur Anwendung kam.
Die Phthisis III gab 4 pCt. Heilungen, 53pCt. Besse
rungen, 35 pCt. Fälle mit stationärem Lungenbefunde

und 10 pCt. Verschlechterungen. Eine Gewichtsabnahme
ergaben 3,4 pCt. und der durchschnittliche Gewichtszu
wachs betrug 6,9 Pfd. Der eine geheilte Fall ist wohl
als Ausnahme anzusehen. Es handelte sich um einen
Patienten, der zwei Jahre hintereinander Poguljanka auf
suchte und bei dem im zweiten Jahre keinerlei katarrha
lische Erscheinungen an den Lungen mehr aufzufinden

waren. Wie uns bekannt geworden, ist derselbe auch
späterhin gesund geblieben. Ziehen wir diesen Fall daher
nicht weiter in Betracht, so ist es ersichtlich, dass in
den vorgeschritteneren Fällen mit Tendenz zum
Weiterschreiten des Processes noch immer über
die Hälfte der Fälle gebessert wird, dagegen
nimmt das Procent der verschlechterten Fälle
(10 pCt.) zu, während das der stationären annä
hernd dasselbe bleibt.

Die Rubrik Phthisis IV endlich lehrt uns, dass die
stark vorgeschrittenen Fälle mit ausgeprägten
Allgemein erscheinungen keinen einzigen Fall
von Heilung oder Besserung aufweisen, nur ei

n

Drittel der Fälle blieb stationär, während zwei
Drittel sich verschlechterten. Dementsprechend
sehen wir auch in 75 pCt. der Fälle eine fortschreitende
Gewichtsabnahme und einen durchschnittlichen Gewichts

zuwachs von 0,7 Pfd. Dieser Werth müsste eigentlich
ein Minuswerth sein, wird aber dadurch beeinflusst, dass
uns im vergangenen Jahre ein junger Patient von 17

Jahren mit Phthisis florida in die Hände kam, welcher
gegen alle Theorie und Erwartung 12'/2 Pfd. im Ver
laufe von sechs Wochen zunahm, obgleich sich sein Lun
genbefund dabei verschlechterte.

In Bezug auf den durchschnittlichen Gewichtszuwachs
lässt sich zwischen den drei ersten Stadien ein wesent
licher Unterschied nicht feststellen, nur die stark vorge
schrittenen Fälle ergaben selbstverständlich eine fort
schreitende Gewichtsabnahme. Wir sehen ferner, dass he

i

allen Kranken, welche an Gewicht zugenommen hatten
dieser Gewichtszuwachs um so grösser wurde, je

länger die Patienten sich in Poguljanka auf
hielten. Zwischen dem Gewichtszuwachs und der Besse
rung des Lungenbefundes war bei der Phthisis I und ll

keine Coincidenz zu constatiren, dagegen fielen diese
Werthe bei der Phthisis III zusammen. Da aber die
Phthisis III. d. h. die vorgeschritteneren Fälle mit Ten
denz zum Weiterschreiten des Lungenprocesses sich kli
nisch von den beiden ersten Gruppen vorzugsweise durch
das Vorhandensein eines mehr oder weniger hartnäckigen
Fiehers unterscheiden, so lässt sich daraus folgern, dass
als Regel nur bei fiebernden Phthisikern sich
aus den Factum der Gewichtszunahme auf eine
Besserung des Lungenbefundes schliessen lässt,
Im Gegensatz hiezu traf man auch nicht selten Patienten
welche trotz Gewichtsabnahme oder stationärem Gewicht
einen gebesserten Lungenbefund aufwiesen. Es waren dies
meistens solche Fälle, welche theils durch intercurrente
Erkrankungen, vorzugsweise Dyspepsien, theils durch den
Uebergang während der Cur an Körpergewicht verloren
Es erübrigt noch hervorgehoben zu werden, dass, wenn
wir uns auch bewusst sind, dass unter die Zahl der mit -

Kumyss allein behandelten Fälle die leichteren gehören,
die in den Tabellen gewonnenen Resultate doch den
Schluss erlauben, dass die mit Kumyss allein im Ver
gleich zu den mit Kumyss und Creosot behandelten
Fällen keine Differenzen zu Gunsten der letzteren er
gaben.

Die in Poguljanka erzielten Resultate fallen somit im

Wesentlichen mit den in den geschlossenen Heilanstalten
Deutschlands zusammen. Die

Hälfte gebessert und die stark vorgeschrittenen
Fälle blieben zu einem Drittel stationär.
Zum Schluss sei noch kurz des Verhaltens der häu
figsten Complication ein der Lungenschwindsucht,
wie sie in Poguljanka beobachtet werden, Erwähnung
gethan; e

s

sind das Früchte praktischer Erfahrung mind
mehrjähriger Beobchtung, die auch in Zahlen ausge
drückt werden könnten. Wir wollen uns aber genaue
Zahlenangaben für die Zukunft vorbehalten, um auf
Grund eines grösseren Materials unseren Folgerungen
eine festere Stütze zu gewähren.

Anfangsstadien der
Lungenschwindsucht wurden in Poguljanka zur
Hälfte geheilt, die vorgeschritteneren Fälle zur

Zunächst ist hervorzuheben, dass Dilatationszustände
des Magens mit Gährungsvorgängen schlechte Resultate
bei der Kumysscur aufwiesen. Die chronischen Darm
katarrhe verhielten sich viel günstiger, besonders die des
Dünndarms; oft hielten solche bei einfacher Kumyssbe
handlung aus, die anderwärts lange mit der verschieden
sten Medication behandelt worden. Affectionen des Larynx
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nahmen häufig einen guten Verlauf, doch wurdegewöhn

lich neben der Kumysstherapie noch eine locale Behand
lung nothwendig. Pleuritiden mit grösseren Ausschwitzun
gen kamen selten zur Beobachtung; die wenigen Beob
achtungen hatten einen ungünstigen Ausgang, dagegen
schienen die Fälle von Pleuritis sicca der Kumyssthe
rapie zugänglich zu sein. Günstig liessen sich auch Herz
fehler beeinflussen; bei incompensierten regelte sich der
Kreislauf bald, die dyspnoischen Zustände gaben sich,
die Palpitationen hörten auf und der Kräftezustand hob
sich schnell. Vor Allem lässt sich aber das Factum con
statiren, dass schwerere Hämoptoen zu den grossen Sel
tenheiten gehörten (nur 2 Fälle), dass im Gegentheil
Fälle mit blutigen Sputis und häufigen kleinen Blutver
lusten bei vorsichtigen Gaben Kumyss bald davon befreit
wurden und dann späterhin mit gutem Erfolge eine re
gelrechte Kumysscur durchmachen konnten.
Endlich sei noch erwähnt, dass während der fünf Jahre
drei Phthisiker in Poguljanka gestorben sind, alle drei
in den letzten Stadien. Von den vorgeschritteneren Fällen
sind wohl die Meisten ihrem Schicksale erlegen. Von
Wielen ist uns diese Thatsache auch später zu Ohren ge
kommen, doch ist es eine für Curorte ganz allgemeine
Erscheinung, dass Kranke, welche keine Besserung finden.
den Ort verlassen, um anderswo Rettung zu suchen.
Darin liegt auch die Erklärung, dass die Mortalität hier
nicht weiter berücksichtigt worden ist.

St. Petersburg. April 1893.

Referate,

Paul Palma: Ein Beitrag zur Calomelbehandlung der
Lebererkrankungen. Therap. Monatsh. Nr. III.
Verf. hat in der medicinischen Klinik die Wirkung des Ca
lomels bei hydropischen Zuständen hepatogenen Ursprunges
studiert. Die Dosierungwurde so eingerichtet, dass die Patien
ten drei Tage hintereinander 3 Pulver Calomel à 02 bekamen,
gleichzeitig wurde Gurgeln mit chlorsaurem Kali verordnet.
In 4 Fällen von Lebercirrhose mit Hydrops erzielte er eine
ausgezeichnete Diurese nach Calomel; dabei schwanden die sub
jectiven Beschwerden, die Patienten fühlten sich vollkommen
wohl. In 2 anderen Fällen blieb die Diurese aus, die spätere
Section erwies aber, dass der Process in der Leber bereits zu
weit vorgeschritten war. Bei Fällen von Lebererkrankungen
ohneHydropsien war die diuretische Wirkung allerdings ge
ring, doch wichen die Beschwerden der Kranken, auch nahm
der Icterus bedeutend ab. In einem Falle von secundärer Le
bererkrankung mit starkem Hydrops (primäres Pyloruscarci
nom, secundäres Lebercarcinom mit Atrophie der Leber) war

d
ie Calomelwirkung geradezu eclatant: e
s trat "wesentliche

Besserung im subjectiven Befinden des Patienten ein, und da
beiwurde die stricte Stellung der Diagnose ermöglicht. Ueble
Nebenerscheinungen, insbesondere Nierenreizung wurden in

keinem Falle beobachtet. Auf Grund dieser Erfahrungen em
pfiehltVerf, die Calomeltherapie in jedem Falle von Leber
eirrhosemit Hydrops und bei secundären Lebererkrankungen,

Abe lman n.

Postnikow: Die zweizeitige Gastroenterostomie. (Central
blatt für Chir, 1892. Nr. 49).

-

Excision einesSerosaovales aus Magen und Darmwand, hin.
tereMuscularis- und Serosanaht, Abschnürung der vorgezo
genenMucosa des Magens und ebenso des Darmes. Vordere
Muscularis- und Serosanaht; beim Thier schneidet die Ligatur

in 4-5 Tagen durch, wonach die Communication gegeben ist.
Vortheil: keine Eröffnung des Cavum intestinale bei der

eTat100. -

S0nnenburg: Ein durch Operation geheilter Fall von
innerer Einklemmung. (Hernia retroperitonealis

Treitzi). (Aus der Festschrift für v
.

Esmarch-Kiel).

Beschreibung eines Falles Treitzscher Hernie. Allerdings
konnte S

.

nicht die Hernie in situ beobachten, auch der Nach
weiseiner peritonealen Tasche ist nicht erbracht. Dennoch
nimmt S

.

wohl mit Recht an, dass die links vom Nabel fixiert
gewesenemit deutlichem Einklemmungsring versehene kurze

Dünndarmschlinge in die bursa duodenojejunalis einreklemmt
ewesenwar. Reposition. Heilung: die erste einer Treitzshan
ernie. Es folgen einige illustrierende Beispiele aus der Lit
teratur und einige anatomische Erörterungen bei der sich Verf.
im Wesentlichen an Brösike hält. Z.

Arnold Pollatschek in Karlsbad: IIaben die Karls
bader Wässer ekkoprotische Wirkung? Auszug aus
meinem, am 15. April 1893 bei dem XII. Congresse für
innere Medicin in Wiesbaden gehaltenen Vortrage.

So bekannt auch die Indicationen und Gegenanzeigen für
unsere so alten Thermen geworden sind, haben präcise Kennt
nisse üher die pharmakodynamischen Eigenschaften noch
immer nicht allgemeine Verbreitung gefunden. In selbst guten
balneotherapeutischen Büchern findet man ungenaue und selbst
conträre Ansichten über die angezogene Frage und des
leichen unter den wenn auch ärztlich zuvor berathenen injä.

anlangenden Kurbedürftigen. Auch der ebenfalls ver
breiteten und in der Literatur vorkommenden Ansicht, dass
der Schwerpunkt für die therapeutische Wirkung der Karls
bader Wässer in der abführenden Wirkung ihres Glaubersalzes
liege, muss ich insofern entgegentreten, als auch den übrigen
Eigenschaften derselben: ihrem Einflusse auf die verschieden
sten Sekretionsorgane, ihren den Chemismus der Säfte verän
dernden Eigenschaften, ihrer Einwirkung anf die Oxydations
vorgänge im menschlichen Körper die gleiche Bedeutung zu
komme. Eine solvierende Wirkung braucht nur in einen ge
ringen Theile der zur Behandlung gelangenden Fälle tendiert

zu werden. ist in anderen sogar von schädlichem Einflusse.
Blos bei 139 unter 1000 Fällen war nach meinen Krankenpro
tokollen die Obstipation als belästigendes Symptom notiertund
nur bei 37 Kranken gab, habituelle Obstipation die primäre
Indication zur Karlsbader Kur. Die Wirkung der Karlsbader
Wässer ist eine doppelte, eine chemischeund eine physikalische,
beide haben auf die Peristaltik Einfluss, sind aber nicht con
gruent. Die Peristaltik ist schon im normalen Zustande von
Nerveneinflüssen in besonderer Weise beeinflusst, und ist es

im hohem Grade wahrscheinlich, dass sogar Endorgane der
Nerven durch die reizende Wirkung der Salze und der höhe
1en Temperatur getroffen werden. Je nach den Wärmegraden
geschieht diese bald langsamer, bald rascher. Zur Stütze dieser
Ansicht werden die Arbeiten von Jaworski, Nothnagel,
Auerbach, Lüderitz, Trütschel und Papa retti zu Hilfe
genommen. Bei den Darmbewegungen habenwir auch mit hem
menden Einflüssen zu rechnen. Auch die Peristaltik wird von
hemmenden Nerven und Nervenelementen beeinflusst, wie dies
aus den näher geschilderten Arbeiten von Pflüger, S. Mayer,
Basch, Johannes Müller. Ehrmann und Oser hervorgeht.
Die Darmbewegungen können auch reflectorisch und zwar im
hemmendenSinne ausgelöst werden, wie dies Pal und Berg
grün, Bechterew und Mislarsky und auch Oser nachweisen.
In der verschiedenen Art von Reizung, welche sich als theils vom
Nervensystem reflectorisch veranlasste, theils als unmittelbare
peristaltische Bewegung oder aber auch als Hemmung kund
giebt, und bei welcher die Richtung der Resultierenden durch
die Stärke der in die Aktion eintretenden chemischen und'' thermischen Componenten bestimmt wird, istie Ursache zu suchen, warum durch die Karlsbader Kur die
Darmthätigkeit auch schon unter normalen Verhältnissen ver
schiedenartig sich gestaltet. Die Quantität des getrunkenen
Mineralwassers, dessen Dosierung und Temperatur bilden den
breiten Spielraum, innerhalb dessen bald kein merklicher Ein
fluss, bald eine fördernde oder retardirende Einwirkung auf
die Darmthätigkeit ausgeübt wird. Kleine Mengen lauwarmen
oder gekühlten Mineralwassers haben auf die Darmentleerung
keinen merklichen Einfluss. Dagegen hemmen kleine Mengen
heisser Quellen (auch bei der rectalen Anwendung) die Darm
ausscheidung. Mittelgrosse Dosen und auch kühlere zeigen ab
führende Eigenschaften, nur darf die Kur nicht in brüsker
Weise eingesetzt werden. Im Laufe der Kur tritt aus ver
schiedenen Ursachen ohnehin eine accumulierendeWirkung ein.
Grosse Mengen von Mineralwasser kommen gegenwärtig zuä Zwecken nur selten zur Verwendung. Man
thut besser daran, die abführende Wirkung durch Beigabe des
Karlsbader Salzes zu erhöhen. Die individuelle Veranlagung
für Abführmittel soll nach Möglichkeit anamnestisch erhoben
und erwogen werden. Einen wichtigen Factor für dieWirkung
eines jeden gelinden Abführmittels bildet die inzwischen ein
zuhaltende Diät. Auch mit der sogenannten Karlsbader Diät
darf nicht in brüsker Weise verfahren werden, weil die ani
malische Kost Nervosität hervorruft und diese zumeist Obsti
ationen veranlasst; namentlich bei Nervösen, ( Leube und
wald) welche unter den Besuchern eines Bades so zahlreich
sind. Auch die hohen Wasserabgaben. namentlich durch Din
rese und Schweissbildung müssen anderweitig ersetzt werden.
Ein, die Grundursache der Darmthätigkeit berücksichtigendes
Kurverfahren liefert. – wenn überhaupt reparable Verhält
nisse vorliegen –– gute und gewöhnlich nachhaltende Resul
tate. Es bessert oder heilt die pathologischen Zustände und
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wird gar oft der Wendepunkt für eine vernünftige Lebens
weise. Dagegen setzt es eine jedesmalige Zugrundelegung der
vielgestaltigen pathologischen Zustände voraus, nach welcher
die obigeSkizze von der physiologischen Wirkung desWassers
modificirt werden muss. Im speciellen Falle darf die Rücksicht
auf die Ekkoprose den eigentlichen Heilplan nicht beeinträch
tigen. (Autorreferat).

J. Goldschmidt (Madeira): Die Behandlung und Hei
lung der Lepra tuberosa mit Europhen. (Therapeu
tische Monatshefte Nr. 4)
Verfasser, bekannt durch seine Arbeiten über die Anwen
dung des Tuberculins bei Lepra hebt in der ersten Hälfte seiner
Arbeit hervor. dass bisher keinerlei andauernde Erfolge bei
Behandlung Lepröser erzielt worden seien und theilt dann seine
Versuche zur Localbehandlung lepröser Knoten mit Europhen
mit und zwar injicirte er in die Knoten 5 pCt. Europhen
Oellösung oder liess allgemeine Hauteinreibungen mit derselben
anstellen. Bei der Wichtigkeit dieser Frage lassen wir kurze
Auszüge aus den recht kurzen 5 Krankengeschichten folgen.
I. 48jährige Lepröse. 3 Wochen lang Injectionen in ver
schiedene Knoten. Es dauert 3–8Tage, bis das Oel zur Re
sorption gelangt. Die Kur wird wegen Ungläubigkeit der Pa
tientin gegen dasMittel aufgegeben. Keine Abscesse aber auch
keine Veränderung der Knoten.
II. Weitvorgeschrittener Fall. Nach 7-monatlicher Dauer der
Behandlung mit Injection der Knoten, einzelne Knoten flacher
geworden. Ein Jahr nach Beginn dieser Behandlungsart wird
eine bedeutende Verschlimmerung des Krankheitsbildes con
Statirt.

IlI. 19-jähriger Pat. Seit 8 Jahren krank. Es wird meist
Jeden 3. Tag 5 pCt. Europhenöl in die Knoten injicirt. Nach
6-monatlicher Behandlung die Knoten auf 1/

3

der Grösse ver
mindert. 8Monate später wird Verschlimmerung des Leidens
COImStatil"t.

IV. 12-jähriger Pat. 5 Monate lang Injection in die Kino
ten, die langsam auf die Hälfte im Umfang vermindert. Das
Leiden schreitet im Uebrigen rasch fort.
V. Patientin mit ziemlich ausgebreiteter tuberöser Lepra.

1
5

Monate lang Einreibung aller afficirter Stellen mit 5 pCt.
Europhenöl, 3mal täglich 5Minuten lang. Das verbleibende (?)
Oel wird auf der Haut belassen, so dass sich diese Tag und
Nacht im Contact mit dem Mittel befindet. Das Innere der Nase

3 mal täglich mit dem Oel gepinselt. Schon nach 4 Monaten
Besserung und in 15 Monaten eine «langsame aber stetige
Heilung», d

.
h
.

die Knoten sind geschwunden, die Haut leicht
bräunlich, faltbar und etwas eingesunken. Bacillen in diesem
Stellen nicht mehr nachweisbar. Allgemeinbefinden vorzüglich.
(Ref. kann sich durchaus nicht mit demAutor einverstanden
erklären, dass 1

5

Monate genügend sind, um einen Leprafall
für geheilt zu erklären und möchte dabei auf die Ansicht
Kan rins hinweisen, der nur dann von Heilung spricht, wenn

1
0 Jahre kein Recidiv aufgetreten. Das dürfte ja wohl auch

der richtigste Standpunkt sein, im Gegensatz zu den Schnell
heilungen, wie z. B. die geheilten Fälle von Unna (wo bekannt
lich bald ein Recidiv erschienen) oder Dreckmann aus
Vieh einburg.
Wenn der Autor sagt, dass ihm bisher nie ein Fall von
Heilung zur Kenntniss gekommen, so kann man ihn nur auf
die officiellen Norwegischen Lepra-Berichte verweisen.

Weit entfernt die Localwirkung des Europhens anzweifeln
zu wollen, möchte Ref. noch hervorheben, dass alle Localbe
handlung ja erfolglos für Heilungen bleiben muss, sobald
bereits, wie ja wohl recht bald, innere Organe ergriffen sind).

O. Peter sein.

Lauenstein: Zur Chirurgie der Gallenwege. Separat
abzug aus der Festschrift für Esmarch-Kiel. 1893.

Verfasser schildert an der Hand von 1
5 Krankengeschichten

die von ihm geübte Methode operativer Behandlung verschie
dener Erkrankungen der Gallenblase. Indicationen ergaben
sich bei der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen aus der
Schwere der Störung und dem Fehlschlagen jeder anderen
Therapie. Die Diagnose lasse sich ebensowenig schablonenhaft
stellen, wie die Indication zur Operation. Auch die einzelnen
Symptome der allgemeinen Störung seien nicht constant. So
leicht die Diagnose sei bei Icterus, Koliken, palpablen oder
durch ihre Crepitation dem Ohre sich verrathenden Steinen,

so schwer sei sie in Fällen, wo diese Symptome fehlen, ja so

a
r

Koliken nicht vorhanden gewesen sind. Werthvoll sei stets

ie Empfindlichkeit der betr. Gegend.
Interessante Einzelheiten, wie das Vorkommen von Leucin
und Tyrosin im Harn eines Gallensteinkranken sind inOrigi
mal nachzulesen. Verf. hat stets die 2-zeitige Methode zur Er
öffnung der Gallenblase#" und sprechen seine Erfahrungen entschieden für diese Wahl.

Namentlich wird eineeventuelle Nachoperation wegenzurück.#" oder in Situ zertrümmerter Steine oft zu einerein.achen Extraction oder Incision, oft kommen auch dieTrümmer
von selbst heraus. – «Die zweizeitige Operation ist für den

Operateur einfach und für den Kranken in der Regelunge.
fährlich».

-

-
Vollends beim p

" der Gallenblase sei jede andereMe.
thode zu verwerfen. In einigen Fällen fand sich die Störung
verursacht, durch Adlhaesionen die an der Gallenblase etc.
einen Zug ausübten. L. räth schliesslich statt des meistüb,
lichen Querschnittes einen Längsschnitt zur Trennung de

r

Bauchdecken zu benutzen, weil dieser bei der Dehnbarkeitder
Wundränder mehr Platz gäbe als der quere Schnitt, derstets
einen starren (Rippenbogen) und blos einen beweglichenWund.
rand besitze. 7

.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Hermann Gutzmann: Vorlesungen über die Störun
gen der Sprache und ihre Heilung. Berlin 1893.
Der Name des Verf. ist nicht mehr neu in der medicinischen
Literatur; durch mehrere Veröffentlichungen über einzelne
articulatorische Sprachstörungen in der Berliner klin. undder
Deutschen medicin. Wochenschrift hat er das Interesse auch
weiterer medicinischer Kreise für diese Leiden zu weckenge
sucht. Die eingehende Berücksichtigung der anatomischenund
physiologischen Verhältnisse, welche diese Arbeiten auszeich
nete, ist in noch höherem Maasse an diesem Werke zu rüh
men. Dadurch ist es dem Verfasser gelungen, das demArzt
bisher keineswegs geläufige Gebiet der coordinatorischen und
articulatorischen Sprachstörungen, dasStottern und Stammeln,

in durchweg das Interesse rege haltender Weise eingehend
zu behandeln. Ja, sogar durch die bis ins Detail ausgeführte
Schilderung der Therapie folgt man gerne dem Verf. dem i

n

diesemKapiteln ausserdem seine grosse praktische Erfahrung
zu Hilfe kommt. Im Bedarfsfalle würde der praktische Arzt
sich allein aus diesem Buche genügend instruieren können, um
mit Aussicht auf Erfolg leichtere Sprachfehler zu behandeln.
Auch die durch Herderkrankungen bedingten centralen
Sprachstörungen sind genügend berücksichtigt undbeachtens
werth ist der Rath des Verf. durch Schreibübungen mit der
linken Hand indirect auf das Sprachvermögen einzuwirken.
Ein reichhaltiges Literaturverzeichniss schliesst das durchaus
empfehlenswerthe Werk. Da nachweislich mehr als die Hälfte
aller Kinder im schulpflichtigen Alter mit Sprachfehlern b

e
i

haftet ist, welche oft den Unterricht sehr erschweren und
durch sachverständige Leitung leicht beseitigt werden können,

so dürfte dieses Buch auch dempraktischen Arzte, namentlich
dem Hausarzt kinderreicher Familien gelegentlich von Nutzen
sein.

H. Dehio (Rothenberg).

Auszug aus den Protokollen

des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg
Sitzung am 14. December 1892.

1
.Dr. Kernig stellt eine45-jährige Patientin vor, bei welcher

e
r

die Diagnose auf Stenose des rechten Bronchus
wahrscheinlich syphilitischen Ursprungs (Ulceratio
nen mit Narbenschrumpfung) gestellt hat. Dieselbe leidet seit
einem Jahre an Schmerzen in den Schultern und Seiten. Im
Sommer 1891 sollen beide Unterschenkel geschwellt und e

in
pfindlich gewesen sein. Pat. ist in verschiedenen Ambulatorien
behandelt worden und hat im Januar und Februar 1892Jod
kali erhalten. Vom 27. August a

.
c. hat sich Husten mit spät

lichem Auswurf, vom 12. September Heiserkeit und Dyspnoe
eingestellt, ferner vom 22. September ab ein Hinderniss beim
Schlucken fester Speisen. Pat. verneint selbst Lues und Alco
holismus. Als sie vor 2 Monaten in's weibliche Obuchowhospiz
tal eintrat, fiel hörbares Athmen auf, ein deutliches stenotiz
sches Geräusch beim Inspirium. Beim Exspirium wurde e

in

übler Geruch wahrgenommen, wie bei Ozaena. Der Kehlkopf
erwies sich ganz frei, desgleichen die Trachea, soweit man be

i

der laryngoskopischen Untersuchung hinuntersehen konnte:
der Larynx macht nur ganz geringe Excursionen. Auf der
ganzen rechten Brusthälfte ist das Athmungsgeräuch beden
tend herabgesetzt gegenüber der linken Seite. Die respirator
schen Excursionen auf der ganzen rechten Seite gleichfalls
herabgesetzt. Dabei der#f rechts voll. Die Lungengrenzen
rechts reichen trotzdem weiter hinab, als normal, und weiter
als links, im Gegensatze zu solchen Fällen, wo das Hindernis
länger bestanden hat und wo die Lungengrenzen verkleinert
sind. Pectoralfremitus rechts herabgesetzt mit Ausnahme von
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RW0,wo stärker als links. Das Herz etwas breiter, als nor
mal.Leber um zwei Querfinger unter dem Rippenbogen vor
tretend.Milz nicht vergrössert. Urin normal. Pat. war die
ganzeZeit fieberlos. Die Sonde ging ohne Hinderniss in den
Wlagen.Nach einen Monate Hospitalaufenthaltes wurde das
Schluckenübrigens wieder ganz frei. Vom 27. October an er
hieltPat. 20 Einreibungen grauer Salbe zu 40, nachher Jod
kali. Der Ozaenageruch ist jetzt geschwunden, der Auswurf
sehrgering, keine Tuberkelbacillen in demselben; das Steno
sengeräuschgleichfalls weniger wahrnehmbar. fbas Gewicht
derKranken ging zwar zur Zeit der Einreibungen von 159/2
Pfd. auf 146#" herunter, jetzt seit einem Monat bleibt Pat.
jedochauf dem letzteren Gewichte. Von objectiven Zeichen
frühererLues lässt sich nicht viel nachweisen. Die hintere
Rachenwandzeigt ein Aussehen, welches Dr.Kernig auf Nar
benbildunginfolge früherer syphilitischer Ulcerationen zurück
zuführengeneigt ist. Desgleichen findet sich an der rechten
Tibia eine Auftreibung des Knochens. Von Drüsen jedoch nur
einein der linken Axel vergrössert, die übrigen unverändert.
An denGeschlechtstheilen ist nichts Verdächtiges gefunden;
Abortehaben nicht stattgefunden. Erwähnenswerth ist noch
einemässig ausgesprochene D.mpfung in der rechten Infra
scapulargegend,ferner dass der rechte Radialpuls vielleicht we
nigergross ist, als links. In Frage kommt Lues, dann Com
pressionsstenosedurch einen Tumor oder ein Aneurysma. Dr.
Kernig hält ein Aneurysma der Aorta descendens in der rech
tenThoraxseite für ganz ungewöhnlich und spricht sich in
diesemFalle für luetische Narbenstenose des rechten Bronchus
aus,namentlich falls die anwesenden Collegen die erwähnten
Befundeals syphilitische anerkennen wollten.

Discussion:

Dr. Assmuth hält die Auftreibung der rechten Tibia für
luetisch. Dr. Petersen hält die Tibia wohl für verdächtig, den
Rachen jedoch nicht. Dr. Rauchfuss spricht sich für einen
hyperplastischenRachencatarrh mit nachfolgender Atrophie der
Mucosaaus und macht auf den Trompetenton beim Sprechen
undauf das Zischen beim Husten aufmerksam, welche er schon
alsSymptome einer Trachealstenose auffasst. Er hat den Trom
petentonin einem Falle beobachtet, wo er die Trachealstenose
auf tracheoskopischem Wege bestimmt hatte. Diese von ihm
als Policinell-Stimme bezeichnete Veränderung desTones beim
Sprechen soll dann zu Stande kommen, wenn durch ein ver
engertes Lumen der Trachea die Luft noch mit ziemlicher
Kraft durchgetrieben wird, wobei die stenosireuden Wülste
vibrieren. Eine Bronchostenose allein könnte nach Meinung
vonDr. Rauchfuss nicht so hochgradige Athembeschwerden
hervorrufen, wie in diesem Falle. Eine Bronchialstenose könnte
vielleichtgleichfalls die Policinell-Stimme erzeugen, aber jeden
falls nicht in einem Falle wie dieser, wo die rechte Lunge
fast keine Luft mehr erhält und daher die Luft nicht mehr
mit der Kraft durch die stenosierte Partie durchtreiben kann,
welche erforderlich ist, um ein so lautes Geräusch zu erzeu
gen.Dagegen sprechen die Befunde an der rechten Lunge in
derThat für eineStenose des rechten Bronchus. So hat Rauch
fuss bei einigen Fällen von Obturation der Bronchien sofort
die Blähung der betreffenden Lungen mit Luft wahrgenommen.
Die Inspiration lässt sich mit Hilfe der inspiratorischen Mus
keln immer befriedigen, die Exspiration ist jedoch nicht genü
gend. Es scheint also im “ enden Falle sich um eine
Tracheobronchialstenose zu handeln.
Dr. de la Croix ist der Ansicht, dass diemeisten Symptome
für einen Tumor des hinteren Mittelfellraumes sprechen. Da
egen würde nur der Umstand anzuführen sein, dass der
Zustand der Patientin sich in letzter Zeit etwas gebessert
haben soll.

-

2. Dr. de la Croix stellt das Präparat eines Tumors des
vorderen Mittelfellraumes vor, welches er bei der Section
ein es 32 Jahre alten Knaben gewonnen hat und
welches besonders deshalb Interesse beansprucht, weil der Tu
morbis zu den plötzlich erfolgten Tode keinerlei auffällige
Symptome hervorgerufen hat. Dr. Koch, welcher den Knaben
öfters zu sehen Gelegenheit gehabt hatte, bezeugt, dass der
selbe uoch im April d. J. bis auf einen rhachitisch geformten
Thorax ganz gesunde Organe dargeboten hat und bloss etwas
blass ausgesehen haben soll. In den letzten Tagen hatte sich
zwar ein leichter Husten eingestellt, im Uebrigen ist der Knabe
nach Aussage der Eltern noch am Todestage äusserst wohl
und munter gewesen. In der Nacht hatte sich dann aus unbe
kannter Ursache Erbrechen eingestellt, und bevor Dr. Koch,
nachwelchem sofort geschickt worden, hatte eintreffen können,
war das Kind nach einigen tiefen und lauten Inspirationen
mit schaumiger Flüssigkeit auf den Lippen verstorben. Da der
Tod offenbar durch Asphyxie hervorgerufen war, so erwartete
man in Kehlkopfe Fremdkörper, erbrochene Speisemassen vor
zufinden. Die am folgenden Abende von Dr. de la Croix in
Gegenwart von Dr. Koch und einem dritten Collegen ausge
führte Section bestätigte den Erstickungstod. Die venösenGe
lässe des Gesichtes und namentlich des Halses des im Uebri
gen blassen Knaben unit dunklem flüssigem Blute strotzend

gefüllt. Die Finger der Hände krampfhaft zur Faust geballt.
Aus der Harnröhre eineschleimige Flüssigkeit auf die Schenkel
entleert. Herzbeutel und Pleura hochgradig ecchymosirt. Lun
gen voluminös, blutreich, in geringem Grade oedematös, bieten
hochgradiges subpleurales Emphysen dar. Die Schleimhaut des' und der Trachea lebhaft geröthet und mit schau
mig blutiger Flüssigkeit bedeckt. Dieselben jedoch frei von
jedwedem Fremdkörper. Dagegen präsentierte sich gleich nach
Entfernung desbeträchtlich vorgewölbten Brustbeines zwischen
demselben und dem Herzen ein prominierender Tumor von 10
Cm. Länge, 6 Cm. Breite und 4 Cm. Dicke, welcher 1'2 Cum.
über dem oberen Rande des Manubrium Stenni beginnend fast
bis zur Herzspitze herabreicht und das mässig vergrösserte
Herz nach hinten gedrängt hat, dasselbe zugleich in Form
eines Kürasses von beiden Seiten umklammernd. Ausserdem
fanden sich in beiden Nieren zahlreiche runde Geschwulst
knoten von Stecknadelkopf- bis Kleinhaselnuss-Grösse, aus
schliesslich in der Corticalis gelegen, von blass gelbröthlicher
Färbung und weicher Consistenz, wie der Tumor des Medias
tinum. Das Mesenterium enthielt gleichfalls eine Menge ahn
licher Knötchen. Milz stark vergrössert, von rothbrauner
himbeerähnlicher Farbe und ziemlich derber Consistenz; Pulpa
jedoch leicht abstreifbar. Leber bietet nichts Besonderes dar.– Die mikroskopische Untersuchung des Tumors ergab ein
kleinzelliges Rundzellensarcom, welches wahrscheinlich von
der Tymusdrüse seinen Ausgang genommen; wenigstens liessen
sich von der letzteren, deren langsame Rückbildung erst mit
dem Ende des zweiten Jahres beginnt, keinerlei Residuen mehr
nachweisen. Dass der verhaltnissmassig grosse Tumor bei Leb
zeiten keinerlei Drucksymptome hervorgerufen, liegt wohl nur
daran, dass der biegsame kindliche Thorax genügend nachge
geben, wodurch es auch zur Bildung des deformierten Thorax
gekommen war. Den plötzlichen Erstickungstod erklärt Dr.
de la Croix sich dadurch, dass der an Trachea und Kehlkopf
fixirte Tumor bei den Würgbewegungen wahrend des Er
brechens in die Höhe gezerrt worden und sich in der oberen
Brustapertur zwischen oberem Rande des Sternu:n und der
Wirbelsäule eingeklemmt hat, dadurch die Trachea comprimi
rend. Hierfür würde wenigstens eine deutliche Druckfurche
am Tumor sprechen, welche sich auf der Höhe der oberen
Rippen noch am Spirituspraparate nachweisen lasst (Demon
stration des Präparates.)

3. Dr. Masing demonstriert das Herz eines kürzlich in
seinen 62. Lebensjahre unter stenocardischen Anfällen
verstorbenen Mannes. Das Herz von annahernd normalen
Grössenverhältnissen, Wand des linken Ventrikels etwas ver
dickt mit Ausnahme einer silberrubelgrossen Stelle an der
Herzspitze, wo die Musculatur ganz fehlt und Peri- u. Endo
card nur durch ein wenige Millimeter dickes Bindegewebe ge
trennt sind. Klappen und Ostien alle normal; unmittelbar über
den Aortenklappen an einer Stelle der Intima aortae eine
fingernagelgrosse circumscripte atheromatöse Auflagerung.
Der Beginn der Coronararterieu nicht verengt, aber bald in
weiteren Verlaufe sind Verdickungen der Wand bis fast zum
Verschluss des Lumuensund an einzelnen Stellen atheromatöse
Ulcerationen da. Bemerkenswerth ist dieser Befund nur im
Zusammenhange mit der Beobachtung intra vitam. Vor 15
Jahren hatte der Verstorbene einen stenocardischen Anfall,
wo er stundenlang mit dem Tode rang. Es dauerte " Jahr,
ehe die bedrohlichen Symptome der Herzschwäche vergingen.
Gewiss hatte sich damals in einem grossen Aste der coronaria
ein Thrombus gebildet, der die Necrose des betreffenden Ab
schnittes der Herzwand veranlasst hat. Somit hatte der Ver
storbene noch 15 Jahre mit dem so veränderten Herzen sein
thätiges und aufregendes Leben als höherer Bankbeamter
geführt. (Autorreferat).

4. Dr. Masing theilt die Krankheitsgeschichte und Section
eines 80-jährigen Mannes mit, den er die letzten 15 Jahre be
handelt hatte. Seit Beginn der Behandlung constatierte er be
deutende Prostatahypertrophie. Ab und zu erfolgten unbeden
tende oder auch profuse Blutungen aus der Blase, die aus ver
schiedenen Gründen auf die Nieren bezogen werden mussten,
bes. auf die linke, wo Pat. oft einen dumpfen Schmerz fühlte
Da im Laufe vieler Jahre keine Tumoren an den Nieren bei
dem mageren und atrophischen Greise palpirt werden konnten.
wurden Neubildungen als Quelle der Blutungen unwahrschein
lich und die Vermuthung, dass es sich um Infarctbildungen
in den Nieren handele, gewann Oberhand. Dahin führte "be
sonders noch die beständige Existenz eines lauten systolischen
Geräusches an der Herzspitze und besonders auf dem Stern um.
Dieses Geräusch wurde aufAtherom der Aorta bezogen,Klap
penfehler wurden ausgeschlossen und zwar eine Mitral
insufficienz – weil das Herz in beiden Hälften nicht ver
grössert und der II. Pulmonalton nicht verstärkt war, und
eine Stenose des Aortenlumens –weil keine Hypertrophie des
linken Ventrikels vorlag und der Puls immer recht gross und
stark war. Für die Niereninfarcte sprach auch das, dass die
Blutungen immer von Fieber, zuweilen von Schüttelfrösten
begleitet waren.
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Section: Die Prostata in 3 je apfelgrosse mit einander zu
sammenhängende Myome verwandelt, ohne eine Spur von Er
weichung. Beide Nieren klein, die Kapseln nur mit Substanz
verlust der Corticalis abziehbar. Die Corticalis schmal mit
zahlreichen Infarctnarben.
Das Herz als Ganzes nicht vergrössert; die beiden Kammern
aber ungleich an Volumen. Der linke Ventrikel dilatirt, nimmt
allein die Spitze ein und lässt das Septum convex in den
rechten Ventrikel vorgewölbt sein, so dass das Lumen des
rechtensehr verkleinert ist. DieWand deslinken Ventrikels doch
etwas verdickt. Hochgradige Stenose des Aortenostiums durch
Verwachsung der zu starren Platten degenerierten Klappen.
Mitralklappen schlussfähig, Ostinn von normaler Weite. Die
Aorta ascendens und der Arcus zeigen eine normale glatte
Intima; in der Aorta descendensbeginnt flächenhafte Arterio
sclerosis mit atheromatösen Geschwüren von Daumennagel
grösse. Diese Geschwüre haben zerklüftete, fetzige Ränder und
Boden. Im Beginn der Aorta abdominal. über den Nierenarte
rien zwischen cöliaca und mesaraica sup. an der linken Seite
ein apfelgrosses sackförmiges Aneurysma ganz gefüllt mit
Fibrinmassen.
Auffallend war es, dass eine hochgradige Stenose der Aorta
ohne die beiden Cardinalsymptome – schwache Füllung der
Arterien und bedeutende Hypertrophie des linken Ventrikels
– bestehen konnte. Freilich war es dem Referenten im Leben
aufgefallen, dass bei Fieber eine merkwürdige Disharmonie ein
trat – der Herzchoc wurde sehr stark, hebend, wahrend der
Radialpuls klein und schwach wurde. Aber der Choc blieb
immer im 5. Intercostalraum – einwärts von der Mamil
larlinie.
Es ist dieses Fehlen der beiden Cardinalsymptome entschie
den so zu erklären, dass der Greis ausserordentlich geringe
Ansprüche an sein Herz stellte, Er ging höchstens mal lang
sam"aus einemZimmer ins andere seit Jahren schon. Da ge
nügten die Contractionen des nur wenig hypertrophierten lin
ken Ventrikels, um die Stenose zu überwinden und die Arte
rien zu füllen. Wurden die Ansprüche stärker (Fieber), die
Contractionen beschleunigter – dann traten die vermissten
Symptome hervor.
5. Dr. Masing verliest eine Abhandlung. Zur Casuistik der
Pseudolenkamie» (veröffentlicht in dieser Wochenschrift 1893,
Nr. 5). (Autorreferat).

D. z. Director: Dr. C. v. Lingen.
Secretär: Dr. Jalan de la Croix.

xll. Congress für innere Medicin zu Wiesbaden.
Vom 12–15. April 1893.

Die beiden alljährlich im Frühling in Deutschland stattfin
lenden medicinischen Congresse, der der Chirurgen und jener
der inneren Mediciner, fielen in diesem Jahre bedauerlicher
Weise in eine und dieselbe Zeit, sodass die Theilnahme der
Mitglieder an beiden Congressen diesmal nicht möglich

WAll",

Glücklicher Weise waren der Berhürungspunkte zwischen beiden
Congressen in diesem Jahre nur wenige der Chirurgencon
gress hatte meist Themata von streng specialistischem Inter
esse auf der Tagesordnung und auch die Verhandlungen des
Congresses in Wiesbaden bedurften in diesem Jahre nicht
eigentlich einer Ergänzung von chirurgischer Seite, wie das
in früheren Jahren z. B. bei den Verhandlungen über Ileus,
Pleuritis der Fall war. Der Congress für innere Medicin
wurde von dem Präsidenten desselben Prof. Immermann
(Basel) mit einer geistvollen Ansprache eröffnet, in welchem
derselbe ausführte, dass der diesjahrige Cougress im Gegen
satz zum vorigjahrigen in Leipzig, der ein mehr academisches
Gepräge hatte – eminent praktische, durch die Bedürfnisse
der Gegenwart nothwendig gewordene Ziele im Auge habe.
Vor Allem sei es die Cholera, welche eine Klärung der Aetio
logie und Pracisierung der Prophylaxe und Behandlung der"n nothwendig mache, um bei einem eventuellen Wieder
auftreten der Seuche besser gerüstet, derselben gegenüber. Zu
stehen. Auch das zweite Hauptverhandlungsthema des Con
gresses, die traumatischen Neurosen, sei eine wahre
Nothfrage der Zeit, in welcher der Mensch durch Vererbung,
Erziehung, Beruf, Sitte und Unsitte an der Neige unseres
Jahrhunderts, im Durchschnitt betrachtet, zu einem gar ab
sonderlichen Lebewesen, einem «Neurozoon herangeartet sei.
Nach Vollziehung der Wahlen begannen die wissenschaft
lichen Verhandlungen über die Cholera, für welche als
Referenten zwei Männer berufen waren, die beide in den
schweren Tagen der letzten Hamburger Epidemie in maassge
benden Stellungen gewirkt haben: der Director der Hambur
ger städtischen Krankenhäuser Prof. Rumpt und der Pro
fessor der Hygiene Dr.Gaffky (Marburg), ein Schüler Kochs,
der diesen 1884 auf der Choleraexpedition nach Indien be
gleitete.

Der erste Referent Prof. Rumpf gab nach einigen eine
tendenWorten über die Geschichte der Hamburger Epidemie
einige statistische Daten. In der letzten Hamburger Epidemie
erkrankten vom August bis November im Ganzen 7870Pers
nen. Der erste officiell gemeldete Fall kann am 22. August
vor und vom 30. August an betrug die durchschnittliche T.
esaufnahme der Krankenhäuser schon über 400 Kranke. D

ie

ortalität betrug "/
3

der Erkrankten; *a aller Todesfälle
fielen auf die beiden ersten Krankheitstage. Eine Anzahl vo

n

Fällen ist nach einer Zwischenperiode der Besserungdoch
noch comatös zu Grunde gegangen. Nicht alle Kranken konn.
ten auf Commabacillen untersucht werden, wohl aberalle
Gestorbenen, Die Commabacillen finden sich immer bis zum 7

.

Krankheitstage, in' Fallen aber noch bis zum 1
8
.

Tage
vor. Die Bacillen wurden auch bei einfacher Diarrhoe und
compacten Stühlen zuweilen gefunden. Die Incubationszeit
beträgt im Durchschnitt 1 Tag, in seltenen Fällen 4und mehr
Tage. Die häufigste Secundärerkrankung ist das Reactions.
fieber, das sog. Typhoid, dessen Prognose in Hamburg eine
recht günstige war; dagegen ist Sopor und Coma mit submor.
maler Temperatur ungünstig (90pCt. Mortal). Das Comasteht

in keinerlei Verhältniss zur Stickstoffausscheidung und kann
nicht auf urämische Erscheinungen zurückgeführt werden (e

s

fehlen die Oedeme). Die Ursache der Nierenerkrankung is
t

nicht Ischämie, sondern die Einwirkung von Toxalbuminen.
Was die Prophylaxe und Therapie betrifft, so empfiehlt
sich die Beibehaltung der gewohnten Lebensweise, selbst des
Biergenusses. Initiale Diarrhoen können mit Opium behandelt
werden, doch ist der Nutzen zweifelhaft. Darmantisepsis war
wirkungslos. Calomel 03. bis 05mehrmals täglich ist empfeh
lenswerth. Die Cantanische gerbsaure Enteroklyse is

t

nur bei Anfangs- und Nachdiarrhoeen zu verwerthen, bei coma
tösem Zustande ist sie wirkungslos. Besser wirkten Ein
giessungen von Seifenlösungen im heissen Bade. Bäder
von 35–36° "14 Stunde andauernd, wirken sehr günstig, na
mentlich im algiden Stadium. Die intravenösen Injectio
nen (1 Liter von 42") bessern für einige Zeit das Allgemeiu
befinden und heben den Puls und übertreffen entschieden die
subcutanen Wasserinjectionen. Das von Klebs angewandte
Anticholerin ruft eine merkliche Besserung der klinischen
Erscheinungen hervor, doch sind die Erfahrungen noch nicht
abgeschlossen. -

Rumpf's Erfahrungen gipfeln in folgenden Sätzen; 1) Die
Koch'schen Commabacillen bilden das ursächliche Element der
Cholera asiatica, doch bedingt ihre Anwesenheit nicht immer
den Ausbruch von Choleraerscheinungen. 2) Die Bacillen ver
lieren vermuthlich zeitweilig ihre Virulenz. Die Hülfsmomente
zur Entstehung der Cholera müssen mehr in einer individuellen
Disposition, als iu zeitlichen und örtlichen Verhältnissen

Fsucht werden. 3) Die individuelle Disposition würde im We
sentlichen durch Störungen im Digestionstractus bedingt.

4
)

Das Platten-Culturverfahren kann trotz der Gegenwart von
Commabacillen im Darme Tage hindurch negative Resultate
ergeben. 5
.

Die Commabacillen wirken durch Toxinbildung
auf Nieren, Nervensystem und Athnungscentren. 6
)

Die B
a

cillen können im Darm bis zu 1
8 Tagen lebensfähig bleiben,

7
).

Eine specifische Therapie der Cholera giebt es einstweilen
nicht.

gisch-aetiologische Seite der Cholerafrage. Er be

tonte, dass die Commabacillen die constanten Begleiter des
Choleraprocesses sind: Bei den Sectionen in Hamburg bis zum

6
.– 7 Krankheitstage wurden sie immer nachgewiesen. Dass

die Franzosen Le Sage und Masainge in Paris in 14 resp. -

33pCt. der Cholerafälle keine Bacillen gefunden, führt G. auf -

schlechte Untersuchungsmethoden zurück. Was die Experi
mentevon Pettenkofer, Emmerich und Hasterlik (Wiel
anbetrifft, welche Bacillen-Culturen verschluckten, so hält e

r

sie für nicht massgebend, da die Culturen nicht durch Thier
versuche auf ihre Virulenz geprüft worden waren und Ha
sterlik die ersten Versuche ohne Neutralisierung des Magen
saftes vorgenommen hatte. Als das hauptsächlichste Infections
agens muss nach den Erfahrungen in Hamburg und Nietleben
das Wasser angesehen werden, was Pettenkofer stets be

i

stritten hat. Die Jahreszeit, in welcher Hitze und Trocken
heit herrscht, und in Folge dessen am meisten Wasser ge
trunken wird, ist daher für die Entstehung und Ausbreitung
der Cholera auch am günstigsten. -

Die sich an dieseVorträge anschliessende lebhafte Discussion,
welche noch am nächsten Sitzungstage fortgesetzt -

gestattet den Schluss, dass der überwiegende Theil der deut,
schen Aerzte den contagionistischen Standpunkt R

. k“theilt.

Wermischtes,

– Der ältere Ordinator des St. Petersburger Ssemenow
schen Militärhospitals, Staatsrath Dr. W. W. Makinow,

Der Correferent Prof. Gaffky behandelte die bacteriolo-
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is
t

zumProfessor extra ord. der operativen Chi
rurgie an der Warschauer Universität ernannt
worden.
Dr. Bui wid, s" Leiter der städtischen bakteriologischenStation in Warschau, hat eine Berufung an die Kra
kauerUniversität als Professor der Hygiene erhalten.– Der Oberarzt des Krankenhauses des Collegiums allge
meinerFürsorge in Reval, Dr. Nikolai Krusenstern.
ist als ausseretatmässiger älterer Medicinalbeamter in's Me
dicinaldepartementübergeführt worden.–Verstorben: 1) Am 5. April in Saratow der dortige
Arzt Adolf Knorre im 67. Lebensjahre. Der Hingeschie
dene stammte aus der Stadt Pernau (Livland) und hatte
senemedicinische Ausbildung in Dorpat erlangt, wo er von
1846–51 Medicin studierte. Nach Erlangung des Arztgrades
wurdeK. Arzt desGrodnoschen Leib-Husarenregiments, nahm
aber i. J. 1857 seinen Abschied und war dann successive Or
dinator am Alexander-Hospital in Saratow, Landschaftsarzt

im Gouv. Saratow und von 1880 bis zu seiner Pensionierung

j, J. 1886
jünf

Arzt des Imaretischen Infanterie-Regiments

in Saratow. Der Verstorbene, welcher 36 Jahre in Saratow
prakticirt hat, erfreute sich einer ausgebreiteten Praxis und
osser Beliebtheit unter den Reichen sowohl wie unter den
rmen, denen e

r

nicht nur mit seinem ärztlichen Rath, sondern

o
ft

auch mit Geldmitteln behilflich war. 2
)

Am 20. April auf
seinemGute Moissejewka im Gouvernement Poltawa der frü
hereStadtarzt von Krementschug, Conrad Wilh.v. Struwe.
Geborenin Dorpat am 20. Jan. 1821 als Sohn des berühmten
ehemaligenDorpater (später Pulkowaschen) Astronomen, Prof.
Friedr. Wilh. Struwe, erhielt der nun Heimgegangene
seineSchulbildung im Gymnasium seiner Vaterstadt und be
zog i. J. 1839 die Dorpater Universität, an welcher e

r

bis
1843Medicin studierte. Nach Absolvierung des Arztexamens
wurdeSt. Stadtarzt in Krementschug, gab aber später diese
Stellung auf, um sich ganz der Bewirthschaftung seines Gutes
im Poltawaschen Gouvernement zu widmen. Seit dieser Zeit
beschränkte sich seine ärztliche Thätigkeit auch nur auf seine
nächste'' 3) Am 9.April inSamostje (Gouv. Lublin)der dortige Kreisarzt Alfred Rose im 40. Lebensjahre am
Flecktyphus. Er hat seine Frau mit zwei kleinen Kindern
mittellos hinterlassen. 4) Am 25. April n

.

St. der ord.
rofessor der pathologischen Anatomie an der Wiener Univer
sität, Hofrath Dr. Kundrat an Apoplexie in Folge einer
Herzaffection im 48. Lebensjahre. Der Verstorbene war viele
Jahre Assistent des grossen Pathologen Rokitansky in

Wien, wurde 1875 Professor in Graz und im Jahre 1882 von
dort nach Wien berufen. 5) In Wien am 5. Mai m

.

St. der be
kannte' Prof. Dr. Joh. Schnitzler, plötzlich im58. Lebensjahre. In ihm verliert die Wiener allgemeine Poli
klinik ihren langjährigen Director, dessen Energie und dessen
Bemühungen das genannte Institut in erster Reihe sein Ge
deihenverdankt. Ein Vierteljahrhundert lang hat Sch. auch
die Redaction der Wiener med. Presse» geführt, welche e

r

i.J. 1860 mit Ur. Markbreiter begründet hatte. Erst vor 7

Jahren übergab e
r

die Redaction dieses Blattes seinem Mitar
beiter Dr. Anton Bum. Der Verstorbene ist namentlich auf
demGebiet der Lungen- und Kehlkopfkrankheiten in hervor
ragender Weise literärisch und praktisch thätig gewesen.
Am 30. April n

.

St. der bekannte Kliniker Prof. Arnold
antani in Neapel im 67. Lebensjahre. Der Hingeschiedene
war in Hainsbach (Böhmen) als Sohn eines Arztes geboren
und hatte seine medicinischen Studien in Prag gemacht, wo er

1860promoviert wurde. In "r seiner ausgezeichneten
Uebersetzungen deutscher med. Werke in's Italienische wurde

W
.

1864 als Professor der Pharmakologie nach Pavia und 1868
kondort als Director der med. Klinik an die Universität
Neapelberufen, wo e

r

bald einer der hervorragendsten Refor
atoren der neapolitanischen Schule wurde. Seine wichtigsten

Arbeiten sind demStudium der Infectionskrankheiten. (Malaria,
Typhus, Cholera) und des Diabetes gewidmet. Ausserdem gab

e
r

eine trefflich redigierte Zeitschrift: «Giornale internationale
elle scienze mediche» heraus.–Zum Rector der Universität Tübingen für

a
s Studienjahr 1893/94 ist der Professor der Anatomie Dr.

W
.

Henke gewählt worden.– Sowohl Prof. Erb (Heidelberg), als auch Prof.Wer
icke (Breslau) haben die Berufung auf den Lehrstuhl der
1neren Medicin an der Wiener Universität abgelehnt.– Am 2. April beging Dr. de Bossy seinen 100.Ge
urtsta E- 'äch Alter übt derselbe noch gegen
rtig die ärztliche Praxis im Havre aus, wo er sich vor
Jahren niedergelassen hat. (A. m. C. Ztg.)– Der gegenwärtige serbische Ministerpräsident und Leiter
jüngsten Staatsstreichs, Dr. Dokics ist von Hause aus

t und hat seine medicinische Ausbildung an der Wiener
iversität erhalten. Bevor e

r

zum Erzieher des jetzigen
önigs von Serbien ernannt wurde, war er Professor der Phy
ologie an der Belgrader Hochschule.

- Wie der «Wratsch» erfährt, ist dem Dr.med. der Berner

Universität, A. S. Bogolub skaja, in Anbetracht der
Dienste, welche dieselbe während der letzten Choleraepidemie

in Tomsk geleistet hat, – Dienste, welche von mehreren Pro
fessoren, demGouverneur und demStadthaupt bezeugt wurden,
das Recht der Ausübung der Praxis, jedoch nur im
Gouvernement Tomsk, ertheilt worden.

– Die bei der hiesigen militär-medicinischen Academie neu
gegründete «Anthropologische Gesellschaft» hat
am 25. April ihre erste Sitzung im Conferenzsaale der Aca
demie abgehalten, auf welcher der Professor der Anatomie Dr.
A. T'aren ezki zum Präsidenten, Prof. Dr. N. Iwanowski
zum Vicepräsidenten, Privatdocent Dr. Delizyn (Anatom)
zum Secretär und Prosector Dr.Schawlowski zum Cassi
rer gewählt wurde.
– Am 21. April en die chirurgische Abtheilung des hiesigen Marienhospitals für Arme
das 25-jährige Jubiläum ihres Bestehens mit
einem Festact, auf dem der gegenwärtige Leiter dieser Ab
theilung Dr. Trachtenberg eine kurze historische Skizze
der Thätigkeit der Abtheilung während ihres 25-jährigen Be
stehens verlas.

– Die Eröffnung der Kurs ais on 1893 in den
kaukasischen Mineralbädern findet statt: in Piatigor sk am 4. Mai, in Essen tuki am 14. Mai in She
lesnowodsk am 20. Mai und in Kisslowodsk am 1. Juni.
Im Sommer dieses Jahres wird die Eisenbahnverbindung von
der Station «MHHepaIHHEIa BoIEl» der Rostow-Wladikawkas

ähn mit allen Gruppen der genannten Bäder eröffnetWET(1Ell.

– Das medicinische Personal der St. Peters
burger Gouvernements - Landschaft wird vom 1.

Mai an um zwei Aerzte, 15 Studenten desV. (letzten) medici
nischen Cursus, 3 Studenten des IV. Cursus und einen Feld
scherer verstärkt werden.

– Die von den Privatdocenten der militär-medicinischen
Academie in den letzten Monaten abgehaltenen öffent
lich ein Vorlesungen haben einen Reingewinn von
692 Rbl. ergeben, welche zur Unterstützung der aus den Kli
niken der Academie austretenden mittellosen Patienten ver
wandt werden sollen.

– Wie verlautet, hat das Medicinaldepartement die Frage
bezüglich der Belohnung des medicinischen Personals, welches
im vorigen Jahre an der Bekämpfung der Cholera theil
genommen hat, angeregt.

– Das vom Medicinaldepartement ausgearbeitete Project
betreffend die Verschärfung der Strafen fürVergehen gegen die Sanitäts-Verordnungen,
ist vor Kurzem bestätigt worden,– Von der hiesigen militär-medicinischen Academie und den
medic. Facultäten des Reiches sind bereits eine grössere An
zahl von Studenten der letzten Curse zur Bekämpfung der
Cholera und des Typhus in das Innere des Reiches und nach
Sibirien abgegangen. Auch aus Jurjew '' sind jungeAerzte und ältere Mediciner nach Podolien, Charkow, Tobolsk

u
. s. w. zu diesem Zweck abgereist. Allein in's Gouv. Tobolsk

haben sich 9 ältere Mediciner der Universität Jurjew (Dorpat)
einer Aufforderung des dortigen Gouverneurs, des ehemaligen
livländischen Vicegouverneurs M. Bogdanowitsch, Fo
leistend – zur Bekämpfung der Cholera begeben. Ueberhaupt
ist die Nachfrage nach Aerzten und Feldschern gegenwärtig
eine sehr grosse. Allein beim Medicinaldepartement sollen aus
22 Gouvernements Gesuche um Zusendung von ca.800 Aerzten
und mehr als 2000 Feldschern eingelaufen sein. Diese Forde
rungen können natürlich unmöglich erfüllt werden.– Gegenüber den in St. Petersburg in letzter Zeit circuli
renden Gerüchten, dass hier wieder Erkrankungen und Todes
fälle an der Cholera vorgekommen seien, macht das Medicinal
departement im Regierungsanzeiger bekannt, dass vom 18.De
cember 1892bis zum 10.April 93 kein einziger derartiger Fall
constatiert worden ist.– Die letzten Nachrichten über die Cholera in Russ
land, welche vom 10–23. dem Medicinaldepartement
zugegangen sind, beziehen sich auf 12 Gouvernements u

.Ge
biete. Im Gouvernement P od olien sind vom 16. März bis

1
. April 395 “: und 132 Todesfälle, im Gouvernement Kursk vom 1
. März–1. April 32 Erkrank. und 10To

desfälle, im Gouv.Tambow vom 15. März–16. April 20Er
krankungen und 13Todesfälle, im Gouvernement Simbirsk
vom 8

.

März–1. April 5
.

Erkrank. und 1 Todesf, in der Stadt
Orel vom 3–17. April 6 Erkrank. und kein Todesfall vor
gekommen. Die Gouvernements Kasan, Ufa, Pensa, Ssaratow,
Tschernigow, Orel, das Don- und Karsgebiet weisen nur ver
einzelte Fälle von Cholera auf.– Der Flecktyphus herrscht in Frankreich in

recht bedenklichem Grade und breitet sich immer mehr aus.
Bis zum 13.April n. St. waren bereits 10 französische Städte
von der Epidemie ergriffen. In Lille ist sie in demüberfüll
ten Gefängnisse vor 2 Monaten ausgebrochen, ebenso im Ar
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beitshause von Nanterre und in den Pariser Polizeigefäng
nissen. Die Sterblichkeit ist dabei eine ungewöhnlich grosse.
So sind in Paris von 85 Typhuskranken 32 gestorben, in
Amiens von 93 Kranken 35. im Arbeitshause von Nan
terre von 29 Kranken 14 gestorben.– Die Influenza weist in Paris eine ansehnliche Stei
erung auf (56 Todesfälle gegen 20 in der Vorwoche). In
ondon kamen 47 Todesfälle an Influenza vor gegen 49 in
der Vorwoche). In Kopenhagen und Stockholm macht
sich eine stetige Abnahme der Epidemie bemerkbar.
Die deutsche anatomische Gesellschaft

wird ihre diesjährige Versammlung vom 21–24. Mai n. St.
in Göttingen unter dem Vorsitz von Prof. Waldeyer
(Berlin) abhalten.– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 25. April d. J.
6398(60 mehr als in der Vorwoche), darunter 179 Typhus –
(8 mehr), 556 Syphilis – (20 mehr), 74 Scharlach – (7
mehr), 12 Diphtherie – (= Vorw.), 17 Masern –(2 mehr) und
34 Pockenkranke – (1 weniger als in der Vorw).

Wacanzen.

1) Landschaftsarztstelle im Kreise Kargopol (Gouv. Olonez).

F" 1500 Rbl. jährlich. Adresse: «KapromoIEckag 3eMckaaIpaBa».
2) Landschaftsarztstelle im Kreise Nowaja Ladoga (Gouv.
St.Petersburg). Gehalt 1200R. jährl. Adresse: «HoBo1aIoxckaa
3eMckan YmpaBa».
3) Für den Perekop'schen Kreis (Taurien) werden 1Arzt
und 3 Studenten der älteren Curse zur Bekämpfuug der
etwa auftretenden Cholera gesucht. Bis zum Auftreten der
Cholera erhält der Arzt 100 Rbl., die Studenten 75 R.monat
lich. Bei Abcommandirung in die von der Cholera ergriffenen
Gegenden wird die Gage des Arztes auf300 und die der Stu
denten auf 150 Rbl. monatl. erhöht. Adresse: «IIepekoIckaa
3eMckah WmpaBa». -

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 18. April bis 24. April 1893.
Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen: S S + + + + + + + + + + + +____ = = = = = = = = = = = = = =
u, w. s. + + + + + + + + # # # # # #

+ + + + + + + + + + + + + +
322 239 561 97 54 84 9 8 15 54 48 53 54 37 36 11 1

2) nach den Todesursachen:

– Typh. exanth, 0,Typh. abd. 7, Febris recurrens 0,Typhus
ohneBestimmung der Form 2, Pocken 2,Masern 1,Scharlach 1

6
,

Diphtherie 3
,

Croup 2
,

Keuchhusten 4
,

Croupöse Lungen
entzündung 29 elas 5

,

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
tica. 0

,

Ruhr3, Epidemische Meningitis 0
,

AcuterGelenkrhen.
matismus 0

,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0
.

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 1
,

Pyämie und Septicaemie 3
,

Tuberculose der Lungen 88, Tuberculose anderer "Organo 1
7

Alkoholismus und Delirium tremens 5
,

Lebensschwäche und
Atrophia infantum 37. Marasmus senilis 26, Krankheiten des
Verdauungscanals 54, Todtgeborene 17. -

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters.
burger Aerzte Dienstag den 11. Mai 1893.
-- Nächste Sitzung des deutschen ärztli.
chen Vereins Montag den 3.Mai 1893.

-

Bad Ems. Indicationen: Chronisch-katarrhalische und
entzündliche Zustände der Schleimhäute und der anderen
Gebilde der Athmungsorgane, von der Nase und dem Halse
bis zu den feinsten Bronchien. Dieselbe Erkrankung de

s

Magens, des Darms und seiner Anhänge, der Gallengänge
und Blase, der Nieren und Harnblase mit Gries und
Steinleiden. Etweiss- und Zuckerbildung im Urin, Uebersätti.
gung des Körpers mit Harnsäure, Gicht, chronischer Rheuma
tismus, Katarrh, chron. Entzündung und Anschoppung der
weiblichen Organe und ihre mannigfachen Folgen für das Blut
und Nervenleben, Sterilität u. s. w. Nervöse Leiden verschie.
dener Art, besonders mit dem Charakter gesteigerter Erreg
barkeit, Reconvalescenz nach Lungen-, Rippenfell-etc. Entzün
dungen, Folgen der Influenza u

.
s.w. Die günstigen Erfolge

unserer Quellen und Producte, Pastillen pp. bei der von Neuem
herrschenden Influenza erwiesen sich durch den anhaltend
steigenden Begehr.

Bad Kissingen. Angewandt bei: chron. Magen- und
Darmcatarrh, habitueller Stuhl verstopfung, chron. Katarrh
der Gallenwege, Leber- und Milzschwellung, Haemorrhoiden,
chron. Entzündungsprodukten (Exsudate), Fettleibigkeit, Gicht,
Rheumatismus, Bleichsucht, '' chron. Erkrankungender Respirationsorgane, durch Herzklappenfehler und Fett
herz veranlassten Kreislaufstörungen, Frauenkrankheiten, E
krankung des Nervensystems.

-

KurortSalzbrunn, Schlesien. Heilbewährt, bei Er
krankungen der Athmungsorgane und des Magens, bei Scro
phulose, Nieren und Blasenleiden, Gicht, Hämorrhoidalbeschwer
den und Diabetes. -

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in

EF- St. Petersburg,Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Bad ''1C- Wirksame Brunnenkur bei Magen- und
Unterleibsleiden, ht und Anaemie.

BI) EMS (38) 12–4.
Quehl's Inhalatorium für Erkran
kungen der Athmungsorgane.
Apparate nach Jahr, Mathieu, Wal
denburg, Wassmuth, (Zimmerzerstän
bung –neu in Ems) für Sauerstoff nach
Heyer, etc. Bedeutendvergrössert und vom
15. Apr.–15. Oct. geöffnet. Special-Verord
nung einesmit denWirkungen der div.Ap
parate vertrauten Arztes erforderlich.
Auskunft u

. Prospecte stehen gern zur
Verfügung. Die Direction.

BAD NAUHEIM."• C. Beste.
Bad Zandvoort b. Haarleem. Süd
seite am Meere gelegen, Villa Maris
und Villa Jacoba werden wegen ihrer

Q
0
Q
Q
O
Q
Q
Q

(OIC><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

SCHERING'S

-- Niederlagen in fast sämmtlichen Apotheken und Droguenhandlungen. --
(OO> <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Verschiedene Trinkquellen,

A
ll anstalt, Bäder jeder Temperatur, äussere u
.

paratejed. Art. Luftcurort «Malberg» 333 m
PEPSIN-ESSENZ
nachVorschrift von Dr. Oscar Liebreich, Professor der

Arzneimittellehre an der Universität zu Berlin. (14)11–1

Schering's Grüne Apotheke, Berlin N.

Alkalisch-muriatische warme Quellen V

22–409R. Beträchtlicher Lithiongehal
Molken, Milch

schönenLage am Meer bestens empfohlen.
Dr. med.A. Hamwohnt im Hause.Schöne
reichliche Fahrgelegenheit. Auf vorherige
Bestellung steht ein Wagen am Bahnhof
zu Diensten.
(58) 3–1 Fräul. M. Wolterbeck.

Drahtseilbahn. Das Klima ist mild uud die Witterungsverhältnisse sind die denk
günstigsten. Curzeit vom 1

. Mai bis 1. October. Die Quellen u. Bäder, sowie
grössteTheil der vorbezeichnetenCurmittel stehen jedoch auch schon vor u.

der officiellen Curperiode zur Verfügung.–Amtliche Prospecte über Cur-Einrichtun

u
. Wohnungsverhältnisse versendet nur die Königl. Badeverwaltung und

Cur-Commission,
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Mineralbad DRUSKENIK
(das russische Kreuznach),

belegenim Gouvernement und Kreise Grodno, 17 Werst von der Station Poretschje der St. Petersburg-Warschauer Eisenbahn. Die
Verbindungzwischen Bad und Eisenbahnstation wird durch Postkutschen und Omnibus unterhalten. Die Heilanstalt ist in einem
Fichtenwaldegelegen, am Ufer des FIusses Njemen in schattenreichem Parke. Vauxhall. Musik täglich unter Leitung des Capell

meisters L. A. Steinberg, Morgens und Abends.
Die Cursaison dauert vom 5. Mai bis 15. September und auch länger, je nach den Witterungsverhältnissen.

- Salz-Brom-Jodhaltige Quellen. *CM
In Druskeniki befinden sich Mineral-Bäder, ein Saal für Heilgymnastik, Massageund Kinder-Gymnastik. 3 Mal täglich frische

Milch.Natürlicher von Tataren bereiteter Kumys, alle natürlichen ausländischen Mineralwässer und Kefir sind zu haben in der
ApothekeMilitzer zu Warschauer Preisen. Den Curgästen steht, so lange dieselben kein Quartier gefunden habeu, ein der Verwal
tmngdes Bades zugehöriges Hotel und möblierteZimmer zur Verfügung. Die beständig in Druskeniki practicirenden Aerzte sind die
HerrenBerkmann, Bujakowski, Ibjanzki, Markewitsch und Finn. Der etatsmässige Arzt der Mineralbäder ist Dr. A. K. Liederwald.
Consultatorfür innerliche Krankheiten ist Prof. der Warschauer Universität J. J. Stolnikoff. Der vorstehendeArzt für Heilgymnastik,
Massageund Kindergymnastik ist. Dr. L. J.Abramowitsch. Derselbe ist wegen näherer Auskünfte in St. Petersburg, Wladimirskaja
Nr. 15. Qu. 7, täglich von 5–7 Uhr und in Comptoir der Bad-Verwaltung, Fontanka Nr. 39, von 10–11 Uhr Vormittags zu
sprechen,in Warschau nähere Auskunft bei Stolnikoff im Hospital der Terapeutischen Klinik. Schriftlich: Bis M. „Ipyckelhaka, PPox

Henckoffrp6., koHTopa.MuepaabHEIx"bBob.

Druskeniki-Salz und Mutterlauge
sind zu haben: in St. Petersburg im Central-Apothekerwaaren-Depot, in der Apothekerwaarenhandlung der Russischen Pharmaceu

tischenGesellschaft; in Warschau bei Heinrich und in Moskau bei Ferrein & Keller & Co. (55) 1–1

4-4-Assad-A4-4-A4-A4-MA4 das
Den Herren Collegen zur Nachricht,

dass ich nicht als Kreisphysikus nach
Schlüchtern verzogenbin, wie einige med.
Zeitungenmeldeten,sondernnachwie vor in
(43) 6–3 E M. S

Dauer der Saison:-
- - -

Bad K |SS |ngE Bäder : „ ab
bis 20. Oktober.

- Direkte Bahnverbindung mit allen gröss.
Bayern (Unterfranken). Stationen Mittel-Europas. practicire Dr. Händel

Kohlensäurereiche, eisenhaltige Kochsalzquellen. Allgemeine Süsswasserlei
- - - -

tung, Schwemmkanalisation. Choleraimmum. wwwwwwwwwwwww.
Prospekte uud Aufschlüsse von dem Kurverein Bad Kissingen. Am 4. Mai nehme ich meine Praxis

in BAD EMS wieder anf.
San Remo, April 1893.- - - - - (49) 3–1. Sanitätsrath Dr. Goltz.

Dr. v. Chlapowski ordiniertin Bad––(59) 2–1 O G v O Kissing - - - - -- gen während der Badesaison,wie in- DaS SleiriSChe Ga Stein, E. früheren Jahren. (62) 3–1

österreichische Südbahnstation (mit Eilzug von Wien 82, von | 3''." Akratotherme 30 bis 319 R., 5.
ähnlich Gastein, Pfäffers, Wildbad und Töplitz. Subalpines, -

-

herrliches Klima. Badearzt: Sanitätsrath undOperateur Dr. H e - -
Wasserheilanstalt

Mayerhofer. – (Vom 1. October bis 1. Mai in Wien. Stadt, 1E | | | T - -
Krugerstrasse 13).– Prospecte gratis durch die Bade- - W0SLAU-GAIN "RM.
- - direction. -

Eine Stunde per Südbahn von Wien.

() MI E R B A II) S|| Ganzjährig geöffnte. --

- -

| | Prospecte durch den Eigenthümer und- - ärztlichen Leiter.

- - –– | | Dr. Th. Friedmann,
DaS HandelShauS | Wien, I., Operngasse 16, und Vöslam

Gainfarn.

ALEXANDER WENZEL
St.-Petersburg, Gorochowaja 33.

Lieferant für Apotheker. Hospitäler, Drogueisten Regimenter und vielen Landschaften
Engros Lager.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

E. van der Vliet, IIpagnabHbi uepeyuori,

x
.
JN 8, KB.21.

- - - Friederike Karlowna, Simbill, Bac.
Instrumente : für Amputa- O 4 N
s

51tionen, zum Verbinden für Dep. 11 . N 51
.

Marie Mohl, Bac. Octp. 11. 1. M 44, kB. 3Resectionen, für Hebammen

u
.
s. w. Arzenei und Feld- | Pauline Gebhardt, Bac.Octp. B. npocn.

Verband Mittel: für Bandagen,
Brüche, Wachstuch, Schwäm
me, Pinsel, Barometer, Maxi
mal-Zimmer u. Fenster-Ther
mometer, Areometer. Spiri
tusmeter, Brillen, Conserven, scheer-Geräthe,Zähneschlüssel M 5, kB. 18.
Pince-nez, Binocle, Theater- Zangen und Zubehör. Vete- -
Lorgnetten, Katheter, Hurn- rinar-Instrumente und Schie- Sophie Jordan, Bac.Octp., 101uh. a

.

11
röhrsonden. Pulversatore zur NEIl, KB.9.
Erfrischung und Desinficierung | Antoinette Lücke, Henckiä mp., 32/34,

der Zimmer.

-

KB. 13.

Kopf und Zahnbürsten, Guttapercha und Hornkämme. Zubehör für Massage. Pulver Ombra RoHApaTheBa, IIeckm3-1 Yuhua,
ohne Rerueh von Satow fur Desodorationen und Gruben-Auscharren. Waterclosets 1

. 18/6, KB. 9
.

u
,

m. Andere. Frau A. Wiander, Bac. Octp. 7 a. M
.
6
,

Jllustriste Preiscourante werden gratis zugesandt. KB. 6
.
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Календарь Беременности
ТАБЛИЦА ДЛЯ ВЫЧИСЛЕШЯ ВРЕМЕНИ РОДОВЪ

д-ра мед. я. дБдЮЛИНА.

Iliana 30 n., а c1, пересылкою 40 к.

Продается(0116.Hencxil np., N 61) y автораn aosc'hx'bянижныхъuarasnnex'b.

SBE- UND SOUL-BAD KULBERG.
Eisenballn-Sommer~Fahrkerten.Besuch 1892: 8368 Badegästeohne die Durchrei

senden. Einziger Kurort der Welt` der gleichzeitig Fec- und natürliche 5u Sool-Bfider
bietet. Starker Wellenschlng: stein- und schlammfreier Sand. Warme Seebäder,Moor
bäder,Massage,Heilgymnastik. Fünfzehn tüchtige Aerzte. Waldungen und schattige
Parkanlagen unmittelbar am Meere. Grosser Concertplatzmit geräumigenStrandhallen
und einemgeschmackvollangelegtenKnrgarten nebendemStrandschlosse.Hochgelegene
Dünengänge,2 km. lang, vom Hafen bis zur Waldenfelsschanze.Weit ins Meer hinein
führender Seesteg.Hochdruck-Wasserleitung und Kanalisation. Vorzügliches
Theater und Kapelle. Directe Fernsprech-Verbindung mit Berlin und Stettin.
Hotels- und Sommer-Wohnungenin grosser Zahl und Auswahl. Miethspreise mässig.
Zahlreiche Vergnügungen. Lawn-TeunieeSpielplätze. Lesehalle. Eröffnung der Seebfider
1. Juni, der Soolbädereinige Tage früher. Prospecteund Pläneübersendetbereitwilligst.
(41) 6-2. Die Städtische Bade-Direction.

Itönigl. Nordseebed Norderney _
Saison vorn 1. Juni bis 10. Oktober.

Frequenz: 1892 ungefähr 19,000 Personen.
MnsterhaftehygienischeEinrichtungen. ReinstesLeitungswasserausTiefbohrungen.
Schwcmmkanalisation.Krankenhaus.Desinfectìousaust-alt.FachmänuischeNahrungs
mittelcontrolle u. s. w. Prachtvoller Strand. Vorzügliche Veranstaltungenfür
kalte und warme Seebßder Elektrische Beleuchtung.Auskunft durch

Badeinspektion und Gemeindeverstand. (42) 5_2

Kurort Salzbrunn, Schlesien.
Bahnstation, 407 MtrA Seehöhe, mildes Gebirgsklima. Faison vom Эф

1.Mai bis Ende September. Alkalische Quellen ersten Ranges Berühmte ä 5' .
Molkenanstalt. Bationclle Milchsterilisirnngs- und Desinfections-Ein- o â'
richtungen. Badeanstalten. Massage. Pneumatisches Kabinet. Gross- ЭЫartige Anlagen. Wohnungen zu allen Preisen. Bisondcrs auch angezeigt für
Blutarme und Beconvalescenten. Versendung der seit 1601 medici- go
nisch bekannten Hauptquelle Wg;

«ew-1 Oberbrunnen Ee
ать die НеггепF urb aen et strieboil. Ailes Nähere, Nachweis von S5'
Wohnungen etc. durch die

Fúrstlich Plessische BrunnenDirection.

K. k. Knr-AnstaltBahnstation. P '
нипупшкштса

ost loco drei Mal
d T

"3" KNMGA (ill “а"т")
ъ Budapest12 Std. reichhaltiger Eisensäuesling.
in Karpathen 590 mtr. Seehöhe. Von der Bahnstation eine Stunde sehr gut erhaltenen
Fahrweges entfernt. — Cut-Mittel; Subalpines Klima, eisenhaltigean Kohlensäure
sehr reichhaltige nach dem Scliwsrz’schen System erwä rmte Mineralbiider.(lm J. 1892
wurdenüber32000erfolgt). Moorbädermittelst Dampferwärmt (im J. 1892erfolgt 12000)
Gasbäderaus purer Kohlensäure. k. k. Hycropatische Anstalt unter der Leitung des
SpecialistenDr. H. Ebers (im J. 1892wurden über 27000 Proceduren ertheilt). Das
Trinken der in- und ausländischenMineralwasser;Molke, Kefir, Heil-Gymnastik. Brun
nenarzt Dr. L. v. Kopf ordinirt bleibend während der ganzen BadeSaison. Ueberdiees
ordiniren in Krynica noch 12 frei prakticirende Aerzte. Anlagen und Spaziergänge
Grosser Nadelholzpark musterhaft erhalten, nähere und weitere Ausflüge in die an
mnthigen Karpathen. Wohnungen über 1500Zimmer comfortabeleingerichtetmit com
pletten Bettzeug, Bedienung, electrischenGlockenzügen,mit Heizöfen etc. Röm. und
gin-kath. Kirchen. Prachtvolles Curhans, mehrereRestaurants,mehrerePrivatpeneionate,
lilchnerei, Zuckerbäckereien,Musik-Orchesterunter Leitung desA. VVronekiseit21.Mai
Siändiges Theater, Concerte. Frequenz im J. 1892:4600Pers. Die Saison vom 15.Mai
bis 30. Sept. In Mai, Juni u. Sept. die Preise d. Bäder, Wohnungen und der Kost in
demHaupt-Restaurantbilliger. Der Mineralwasser-versandtvom April bis Nov. Depots`
grösseren

Städten des In- und Auslnndes.Ueber Verlangen ertheilt Auskünfte
) 6-1 Die kais. königl. Brunnen-Verwaltung in Krynica (Galicien).

tu
(5

Verlagv. AUGUST HIRSCHWALD i. Berlin_

Soebenerschien:

Klinik
der

Verdauungskrankheiten
von Prof'. Dr. C. A. Ewald.
II Die Krankheiten des Magens.
Dritte nen bearbeiteteAuflage.

1893.. gr. 8. Mit 34 Holzschnitten. 14 M.

(56) 14.
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Dr. Èbermanns Heilanstalt in

Zarskoje Sele.
Saison vom 15. Mai, Behandlung mit Ku
mys, eisenhaltigemKumys. Kefir, verschie
denen Mineralwassern (natürlichen und
künstlichen); warme Bäder mit Zusatz
verschiedenerSubstanzen;Elektrotherapie.
Zimmer für Kranke mit voller Pension

a 125 R. pro Monat. Rekommandationvon
Massagìsten und erfahrenen Meistern für
Kumysbereitung. Versandvon Kumys per
Eisenbahnauf eineDistanzvonnichtlttnger
als 24 Stunden Dauer. (47) 5-2

GSTSEEBAD WARNllllÜNllll
Ab Berlin 4'/r Std., 45mg. 8aisonkar
ten. Frequenz 1891-8641. 1892-9385.
Prospect d. d. Badeverwaltung.

00000000000 ’0000000000000
In den letzten Tagen des Monat
Mai nehme ich meinePraxis in Bad
Beinerz wieder auf. _
(53) 2-1 San.Rath. Dr. Secchi.
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EDIUINISUHE WUUHENSUHRIFT
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

nr. Rudolf wanach.
g'

St. Petersburg.

Prof. Dr. Karl Dehio.
Dorpat.

Die «St.PetersburgerMediciuischeWochenschrift»erscheintjeden '_ Abonnements-Aufträge "wie Ille Inserate
SODlllbßlld. —-D81“Медитации-ш ist in Rußland,8 Rb). für dasÍ bittet man ausschliesslichan die Buchhandlung von Он], Bicker in
Jahr, 4 вы. für dashalbeJahr incl. Postzustellung;in deuanderenl St. Petersburg,Newsky-ProspectМ 14’zu richten.-Ianuscripte
Ländern20 Mark jährlich, lO Mark halbjährlich. Derшатание“ sowiealle aufdìe RedactionbezüglichenMittheilungen bittetmanan
für die3mal gespalteueZeile in Petit ist 16Kop. oder35Pfenn.-Den ,den geschäfts führe nden RedacteurDr. Budolfwanaeh in Pe
Autoren werden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.- tersburg,PetersburgerSeite,GrosserProspectЛ 7, Qu. 6 zu richten
Referate werden nach dem Setze von 16 Rbl. pro Bogenhonorirt.| Sprechstundentäglich von 1-2 Uhr Nachm.

_ZWE-
I

__lëâi
Inhalt: W. W'asten: Ruptura uteri in partu, placenta in cavoperitonei. Laparotomie,amputatio uteri supravaginalis.

Е. Mor'itz: Ueber ein accidentelles Herzgeräusch. — Referate: Matlakowski-Warschan: Resection des Blinddarmes bei
carcinomatöser und narbiger Stenose. — König: Die strictuirende Tuberculose des Darmes und ihre Behandlung.- Bücher
anzeigen und Besprechungen: H. Schmaus: Grundriss der pathologischen Anatomie.  A. Goldscheider: Diagnostik
der Nervenkrankheiten. — Auszug aus den Protokollen der Medicinischen Gesellschaft zu Dorpat. — Ver
mischtes. — Vacanzen. - Mortalitäts~Bulletin St. Petersburgs. — Anzeigen.

St. Petersburg, 8. (20.)_ Mai

Ruptura uteri in partu, placenta in cavo peritonei.
Laparotomia, amputatio uteri supravaginalls.

(Aus dem Obuchow-Frauenhospital.)

Von

W. W a.ste n.

Im verllossenen Jahre hatte ich unter der Zahl von
291 in der unter meiner Leitung stehenden gynaekolo
gischen Abtheilung des städtischen Obuchow-Hospitals
ausgeführten Operationen Gelegenheit einmal eine Lapa~
rotomie zu machen, deren Indication zu den relativ sel
tenen gehörte, weshalb ich mir erlaube, über diesen
Fall zu berichten und an ihn einige Bemerkungen zu
knüpfen.

Am 17. Juli 1892 trat in die gynaekologische Abtheilung
des Obuchow-Hospitals die 29-jähr1ge lll a ri a I w a n ow a ein
mit einer Retentio placentae post. partum. Die Frau war durch
eine Hebammeeingebracht worden, welche näher zu befragen
der Dejourarzt im Drange der Geschäfte unterlassen hatte
und die später wieder aufzufinden nicht mehr gelang. Die
Anamnese ist zwar später' durch Befragen der Patientin und
ihres Mannes um einige Angaben vervollständigt worden,
kann aber leider in ihren Einzelheiten keine Ansprüche weder
auf Vollständigkeit noch auf Sicherheit machen. Zu erniren
elan Folgendes: Pat. menstruirt seit ihrem 15 Lebensjahre
wöc entlich, 6-7 tägig, ziemlich reichlich und ohne Schmer
zen; hat 8 normale Geburten durchgemacht, welche stets glatt
verliefen und je c. 5~6 Stunden dauerten. NVochenbettimmer
normal. Nie abortirt. Während der letzten Zeit der ebenüber
standenen neunten Schwangerschaft litt sie an beständigen
Obstructionen.
Die Wehen sollen gegen Mitternacht vom 16. auf den 17.
Juli begonnen haben und dieses Mal stärker gewesen sein,
als bei früheren Geburten. Die Geburt selbst soll auch länger
als bisher angedauert haben. Erst um 9 Uhr Morgens des 17.
Juli soll das schmutzig gefärbte Fruchtwasser abgeflossenund
l Stunde darauf die todte F1ucht von einem in die Wohnung
der Kreissenden gerufenen Accoucheur mit der Zange extra
hirt worden sein. Letzteren über denFall zu befragen, gelang
mir nach einiger Zeit bei einer zufälligen Be egnung. Er
wollte bei völlig verstrichenem Muttermunde en Kopf im
kleinen Becken

gefunden
haben. ausserdem eine Ruptur in

der Gegend des undus uteri. Ein Ausgetreteusein irgend

eines Theiles der Frucht durch die Wunde in die Bauchhöhle
konnte er nicht constatiren.

f
Die Placenta gelang es trotz aller Versuche nicht zu ent
ernen.
Auch ein zweiter hinzugerufener Arzt konnte nicht helfen
und die Kranke wurde mit der Diagnose Ruptura uteri in das
Hospital gebracht. In die Abtheilung` trat die Patientin um 2
Uhr Nachmittags desselbenTages ein.
Dr. Worobjoff, I. Assistent der Abtheilung, fand bei
der Untersuchung Folgendes: Pat. mittelgross, von mässiger
Ernährung und gutem Knochenbau, bisher stets gesund ge
wesen. Das Becken leicht ab eplattet (Spinae il. 27‘12ctm.,
Cristae ilei 29, Troch. 33, onj. ext. 18 /1.) Puls 130—140

fadenförmigl
Allgemeine Schwäche bei erhalieuem Bewusst~

sein. Der eib stark aufgetrieben und druckempfindlich. Bei
Percussion des Leibes findet sich seitlich beiderseits dumpfer
Ton. Die Contouren des Uterus trotz des bestehendenMeteo
rismus ziemlich deutlich bestimmbar. Fundus 2 Fingerbreit
über dem Nabel. Aus den äusseren Geschlechtstheilen hängt
der an seinem Ende unterbundene Nabelstrang. Die nach vor
genommenerDesinfection der äusseren Geschlechtstheile aus
geführte innere Untersuchung ergiebt, dass das Cavnm des
ziemlich gut contrahirten Uterus leer ist und dass die Nabel
schnur durch eine an dcr Vorderfläche desFundus befindliche
rupturirte Stelle bis in die Bauchhöhle hinein zn verfolgen
ist, wo sich die Placenta befindet.
Die Körperwärme trotz des bestehendenCollapses 37,6. In
Anbetracht des aussergewöhnlichen Krankheitsfalles sandte
der Colle e Worob j off nach mir. Ich traf gegen halb drei
Uhr Nacimittags ein und beschloss sofort zur Laparotomie
zu schreiten, als zu der einzigen Maassnahme,dieder Patientin
Rettung bringen konnte.
Die allernothwendigsten, freilich nicht vollständigen Vorbe
reitungen nahmen etwa eine halbe Stunde Zeit in Anspruch.
So wandten wir aus äusseren Gründen bei der Operation
nicht frisch präpariite Seide an, die Compressenwaren2 Tage
vor der Operation sterilisirt und bloss vor der Operation in
heisses sterilisirtes Wasser gethan worden; das Assistenz
und sonstige bei der Operation anwesende Personal befand
sich im Zustande eben beendigter Morgenvisitation; ich selbst
war zu der Zeit auf Urlaub. besuchte nicht das Hospital uml
hatte auch sonst keinerlei Beziehungen zu eiternden oder sep
tischen Kranken.
Der Darm 'der Pat. war trotz seines reichlichen Inhaltes
vor der Operation nicht entleert worden.. Es mussten vor der
Operation' mehrfach subcutane Campherinjectionen a plicirt
werden. — Es wurde dann noch an mehreren Stellen er be
absichtigten Schnittlinie im Ganzen eine Pravaz’sche Spritze
voll einer 5 pCt. Cocain. mindat-lösung injicirt uml unter



einer schwachen Narkose die Operation, 5 Stunden nach Been
digung der Geburt, begonnen. das Chloroform gut vertra
gen wurde, gaben wir dann auch mehr davon.
Der Bauchschnitt wurde behufs besserer Uebersicht 12Ctm,
lang' '' Eröffnung '' "ä"lüssiges Blut ab und präsentierte sich sofort die von Blutger' umgebene Placenta, indem"ä" der vorderen
Wand der Gebärmutter auflag. Um nun dasäussere,beschmutzte' Nabelschnur nicht durch die Gebärmutter und dieuchhöhle durchzuziehen, wurde die Nabelschnur an der
Placenta abgeschnitten und von dem Assistenten per vaginam
extrahirt, die Placenta dagegen durch die Bauchwunde. Die
in der Umgebung der Gebärmutter befindlichen Blutgerinnsel

und das flüssige Blut wurden entfernt. Es war weder Meco
nium noch Vermix, Caseosazu sehen. Der Uterus wurde vor
die Bauchwunde gezogen. Er erwies sich als ziemlich gut con
trahirt und die rupturirte Stelle blutete nicht. Das Zellgewebe
des rechten Ligament. latum in der Gegend des Uteruswinkels
war oedematös und hatte einen gelblichen Schimmer. – Die
Ränder der Rupturstellen waren zerfetzt und stark mit Blut
imbibirt. Wir beschlossen die Amputatio uteri supravaginalis
auszuführen. - Das eine Ligam. lat. wurde in 3 Bündeln, das
andere in 2 Bündeln unterbunden. Das breite, gedehnteCollum
uteri wurde in der

d
des inneren Muttermundes ohne

vorherige Application der elastischen Ligatur in 3 Bündeln
unterbunden. Rechts und links oberhalb der Ligaturen wurden
2 Richelot'sche Pincetten angelegt und über diesen der
Uterus mit dem Messer amputiert.– Die sichtbaren grossen
Gefässe erhielten besondere Ligaturen. Die ganze Oberfläche
des'' wurde mit dem Thermokauter leicht angeätzt;nur ein kleiner Theil des Cervicalcanals oberhalb der Ligatur
wurde etwas intensiver kauterisiert. Bei Entfernung der Pin
cetten blutete ein arterielles Aestchen in der Tiefe des Stum
pfes und wurde daher umstochen. -
Der Stumpfwurde dann in die Bauchhöhle versenkt und
die Blutgerinnsel mit der Hand entfernt. Sie fanden sich bei
derseits in der Nierengegend und bedeckten als dichte c. 1/2
Ctm. dicke Schicht die ganze Vorderfläche desgrossen Netzes.
Ein anderes grosses Blutgerinnsel lag im hinteren Douglas.
Reste flüssigen Blutes aus demselbenwurden durch Compres
sen entfernt, dann ein T-förmiges Drain durch das hintere
Scheidengewölbe in die Vagina eingelegt und endlich die Bauch
wunde vermittelst tiefer und oberflächlicher Knopfnähte ge
schlossen.
Nach der Operation fühlte sich die Pat. bis gegen 9 Uhr
Ab. zwar schwach, hatte aber keine subjectivenää
Insbesondere bestand weder Uebelkeit noch Erbrechen. T. 368
–371. P. 132, später 124.Sie hatte in dieser Zeit 2Campher
injectionen bekommen. Nach 9 Uhr Ab. Uebelkeit ohne Er
brechen und Klagen über starke Schmerzen in der Magen
grube bei sichtbar zunehmendem Meteorismus. Gegen 2 Uhr
Nachts wurde der Puls voller, 112. Patientin erhielt 5
gtt. Trae. Opi, wurde ruhiger und verbrachte den Rest der
Nacht recht gut.
Am 2. Tage (18. Juli) T. Mg. 364, Ab. 369. P. 108–110.
R. 34. Uebelkeit geschwunden. Allgemeinzustand befriedigend.
Geniesst Milch, Thee, Cognac. – Uriniert spontan. Tages-Harn
menge 750 Cc. Secretion aus der Vagina reichlich, serös.
"3"Tage d

ie jäf"Hig 36'F. Seit 3
0

Nacht gut verbracht, Meteorismus stärker. Harn 1950Ce.
spec. Gew. 1015.
Um 4 U. Nchm. T. 379. Abends 38,2.
Im Laufe des Tages 2 Mal Erbrechen. Vaginalsecretion ge
ringer. Spät Abends gehen einige Flatus ab. Wegen desstarken
Meteorismus wird ein Klysma gestellt, wonach etwas Stuhl
erfolgt.' 4. Tage (20. Juli). T. Mg. 367. P. 78. R. 28.
Die Nacht gut geschlafen. Einmal erbrochen. Leichter Icte
rus sclerae. - - - -

Nachher fieberte die Kranke bei ziemlich gutem Wohlbe
finden und gutem Allgemeinzustande noch 10 Tage d

.
h
.

bis
zum 30. Juli. Die Morgentemperaturen waren von 376–378,
die Abendtemperaturen meist von 385–386. Nur zweimal, am

5
.

und am 6
. Tage nach der Operation erreichte die Tempe

ratur 390 resp. 39,1. Die Tage vom 30. Juli bis zum 5.August
verliefen subfebril, (Mg. unter 370 Abends 375 resp. 376)
später, wurde die T

.

normal. -

Vom 6
. Tage abwar die Ausscheidung aus der Vagina zwar' an Quantität, aber von schmutziger Färbung und üblemEI"U1CIl.

Am 8
. Tage wird bei der Untersuchung per vaginam eine

deutlich ausgesprochene Endometritis des noch vorhandenen
Theiles des Cervicalkanals festgestellt. Das Drain wird ent
fernt und der locker gewordene Verband erneuert. Durch die
Bauchdecken ist in der rechten fossailiaca ein pralles Exsudat
durchzufühlen, welches unempfindlich ist und der Bauchwand
fest anliegt.
Die Nähte werden am 11. Tage entfernt. Der Allge
meinzustand der Kranken besserte sich dann beständig.
Ende August war das Exsudat vollständig resorbiert, der

tistik kann man noch einen ebendort im vorigen Jahre

Stumpf beweglich, etwas nach rechts verlagert. Dort war
auch der etwas gespannte schnurartige Stumpf des Ligam.
latum durchzufühlen. - -, -

Der exstirpirte Uterus ist 16 Ctm. ' in der GegenddesFundus 13,5 Ctm. breit, die hintere Wand am Fundus 35 Ctm. “

dick. Die dickste Stelle der hinteren Wand beträgt 4Ctm.
Die Uteruswand in der Gegend des Risses ist 25 Ctm. dick,
Die Länge des Risses beträgt 65 Gtm. Er betrifft die vordere
Wand und verläuft vom Fundus, von der Mitte desselbenbe
ginnend schräg nach links und unten. Seine Ränder sind um

gleich und von Blut stark durchtränkt.
Nach Anlegung eines Längsschnittes der hinteren Uterus
wand entlang erweist sich, dass die rupturirte Stelle genau
der Placentarstelle entspricht. Die sofort vorgenommene m

kroskopische Untersuchung einiger Stücke der Uteruswand
aus der Gegend der Ruptur und aus anderen Stellen e

beim Vergleich keinerlei Unterschiede in der Structur. Eine
weitere, ausführlichere Untersuchung erwies sich leider a

ls

unmöglich, da der Conservator aus Fahrlässigkeit die Här
tungsflüssigkeit nicht erneuert hatte und das Präparat in

Folge dessen für mikroskopische Zwecke unbrauchbar ge
worden war.
Es ist anzunehmen, dass der Riss spontan entstanden ist, - -

und e
s

wären daher wohl gewisse pathologisch-anatomische
Veränderungen zu erwarten gewesen. #

Eine anfangs der vierziger Jahre von Jolly und ... …

Trask gesammelte umfangreiche Statistik zeigt, dass - -

schon in der vorantiseptischen Zeit die Laparotomie bei
Uterusrupturen einen bedeutend besseren Procentsatz der […

Genesung gab, als die exspectative Behandlung. Genannte
Statistik umfasst übrigens ohne Unterschied sowohl com
plete als incomplete Rupturen. Während meiner 20jähr--
gen praktischen Thätigkeit habe ich Gelegenheit gehabt
einige Fälle von incompleten Rupturen zu beobachten,
die bei exspectativer Behandlungsweise mit Genesung en
deten. Den ersten von diesen Fällen behandelte ich in […

]

meiner damaligen Eigenschaft als Leiter einer der städt
schen Gebärasyle mit Drainage und Ausspülung der Eiter-
höhle. Ich habe über den Fall s.Z. in der St. Peters-
burger medicinischen Gesellschaft Mittheilung gemach
und e

r

ist in den Sitzungsprotokollen derselben von
Jahre 1876 zu finden.
Alle Fälle aber von completen Uterusrupturen, wel
ich während zehnjähriger Thätigkeit in den hiesigen Gr

bärhäusern beobachtet habe, endigten letal.
Im Laufe der letzten 20 Jahre genas bei einer jäh

lichen Durchschnittszahl von 2–6 completen Uterusrup
turen in der grossen St. Petersburger Gebäranstalt, bei
exspectativem Verfahren, nur eine Kranke im Jahr
1888,

Im Jahre 1878 führte Schröder eine Laparot0ml
aus, um eine grosse Uterusruptur zu vernähen. Der Fall
endete letal und die Operation erhielt keine weite
Verbreitung. In den letzten Jahren ist dagegen dies
Operation wieder häufiger zur Anwendung gekommen
und wir besitzen jetzt schon eine ziemlich umfangre
litterarische Casuistik. Es ergiebt die Statistik v

Schultz aus der Klinik von Prof. Tauffer in Buda
pest eine zweimal grössere Zahl von Genesung nach der

im Centralblatt nach Referaten zusammengestellten Star

in St. Petersburg mitgetheilten Fall hinzurechnen. Erstere
endigte tödtlich, letzterer mit Genesung.
Im vorigen Jahre beschrieb H. Fehling (Samml
klinischer Vorträge N. F. Nr. 54) einen sehr interessan
ten Fall, wo die Gebärmutter sowohl an ihrer Vorde
als auch an ihrer Hinterfläche rupturirt war. Die Stelle
wurden vernäht und die Kranke genas.

In Russland ist die Laparotomie mit supravaginaler Am
putation der Gebärmutter und Vernähung des Stumpfes

in die Wunde je einmal ausgeführt worden von folgenden
Operateuren: Prevost in Moskau (die Kranke starb).
Slavjanski in St. Petersburg1885 (Heilung), Kras
sovsky in St. Petersburg 1886 (Heilung), Schtsche
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kin in Rjasan (Heilung). Jakowlew in Tambow (Tod),
mein Fall im Juli 1892, Bidder in St. Petersburg No
vember 1892 (Heilung). Letzterer Fall ist der ebener
wähute im Centralblatte mitgetheilte.
An der Zweckmässigkeit der bei completer Uterus
ruptur auszuführenden Laparotomie ist Wohl heutzutage
kaum mehr zu zweifeln; ich möchte sogar behaupten,
man ist verpflichtet sie in jedem Falle zu machen, wenn
es nur angeht, einerlei ob ein Theil des Eies in die Bauch
höhle ausgetreten ist oder nicht; gilt es doch in der
Chirurgie als feststehende Grundregel, jede von irgend
woher in die Bauchhöhle penetrirende Wunde zu ver
nähen.
Andererseits hat aber in der Geburtshülfe der conser
vative Kaiserschnitt erst dann seine Bürgerrechte und
seine Verbreitung erhalten und zwar mit schönem Er
folge, seit man die aufgeschnittene Gebärmutter zu nähen
begann. Es befindet sich aber der reine lineare Schnitt,
zudem doch an der meist aseptisehen Kranken, unter viel
günstigeren Bedingungen für die Heilung als eine Riss
oder Stosswunde.
Und wenn man es jetzt dem Operateur als Kunstfehler
anrechnen muss, wollte er die Gebärmutter nach dem
Kaiserschnitt ungenäht wieder in die Bauehhöhlc ver
senken, so bezieht `sich dies fast in gleichem Maasse auf
die Gebärmutterruptur.
Besteht eine Endometritis oder nur der Zweifel an
einem aseptischen Verlauf der Geburt, ist der Riss zu
gross oder die Ränder zu gequetscht, so ist die Gebär
mutter, als event. Quelle einer puerperalen Erkrankung
zu entferncn._Kann doch dit` unter anderen Bedingungen
das Leben nicht gefährdende Erkrankung fiir eine ge
schwächte und eben erst nach erlittenem schwerem
Trauma in , der Reconvalescenz befindliche Kranke ver
derblich werden. .
Aus den in der Literatur beschriebenen Fällen geht
hervor, dass mehrere Autoren die rupturirte Gebärmutter
nur deshalb nicht entfernten, weil sich der Riss so weit
nach unten erstreckte, dass es unmöglich war den Schlauch
anzulegen, da ein Theil des Risses unterhalb der elasti
schen Ligatur zu liegen gekommen wäre. In solchen
Fällen muss man den unteren Theil des Risses sorgfältig
vernähen bis zur Höhe der beabsichtigten Amputatìons
stelle.
Was die Behandlung des Stumpfes anlangt, so kann
man ihn, nachdem seine Schnittflächen und der Cervical
canal desinficirt worden sind, in die Bauchhöhle versen
ken. Dies kürzt den Heilungsvorgang bedeutend ab im
Vergleich zur extraperitonealen Behandlung des Stumpfes.
Die Chancen für eine Infection der Kranken auf dem
Wege der Lymphgefässe der restirenden Cervix oder der
breiten Mutterbänder sind bei intra- oder bei extraperi
tonealer Behandlung ziemlich dieselben.
Wenn man aber bei deutlich ausgesprochener septischer
Endometritis operiren muss, so ist es wohl sicherer den
ganzen Uterus mit seiner Cervix zu entfernen. Freilich
ist es nicht immer möglich die Operation sehr lange aus
zudehnen, da man häufig gezwungen ist in extremis zu
operiren; jedenfalls muss man dann den Stumpf in die
Bauchwunde einnähen oder auf jegliche Weise suchen,
den inficirten Cervicalkanal sorgfältig gegen die Perito
nealhöhle abzuschliessen, ohne sich mit der Ligirung der
Cervix allein .zufrieden zu geben. Beim Einnähen des
Stumpfes kann man .den Cervicalkanal offen lassen, da
man dann die Möglichkeit hat später nöthigenfalls den
selben` in seiner ganzen Ausdehnung zu desinficiren.
Zum Schluss erlaube ich mir noch hinzuzufügen, dass
ich in dem obenmitgetheilteu Falle in genau derselben

Weise operirt habe, wie ich es bei den supravaginalen
Amputationen der,.Gebarmutter bei Myomen zu vthun
pflege.` Seit Januar 1892 benutzte ich in gewöhnlichen
Fällen nicht mehr die elastische Ligatur. Der

Schlauch ist nur dann von Nutzen, . «wenn man den Tu
mor amputirt, bevor man die Ligaturen an der Cervix an
gelegt hat und wenn behufs Stillung einer Blutung aus
demselben Schröd er’sche Etagennähte angebracht
werden sollen.
Nach Unterbindung der Ligam. lata unterbinde ich das
collum uteri in 2-3 Bündeln in derselben Weise, wie
dies bei dem Stiele einer Cyste geschieht; dann lege ich
rechts und links dicht über den Ligaturen 2 Pincetten
an und Schneide über ihnen den Tumor mit dem Messer
ab. Diese Pincetten ñxiren den Stumpf und verhindern
ihn am Entweichen in das kleine Becken. Gleichzeitig
aber fassen sie die grossen Gefässe und verhindern da
durch eine eventuelle mögliche kleine Blutung, falls ir
gend eine der Ligaturen nachgegeben haben sollte. Die
Pincetten werden nachher eine nach der anderen nur
allmählich geöffnet, was dann die Möglichkeit giebt, beim
ersten Anzeichen einer Blutung sie sofort wieder zu
schliessen und eine nene Ligatur anzulegen. Der Stumpf
wird nicht mit Peritoneum umnäht. Die Schnitttiäche
wird mit dem Thermokauter leicht angeätzt, um eine
Verminderung der Transsudation auf ihrer Oberfläche zu
bewirken; in etwas energischerer Weise geschieht dies
mit dem oberhalb der Ligaturen befindlichen Cervical
kanal.
Der Stumpf wird immer in die Bauchhöhle versenkt.v
1n den Fallen, wo nicht rein operirt werden konnte
111111wo eine grössere Transsudation zu erwarten ist,
wird durch das hintere Scheidengewölbe in die Vagina
drainirt, indem ein dickes T-förmiges Drain in die Oeil'
nung eingeführt wird.
Alle nach diesen Regeln Operirten Frauen konnten
genesen entlassen werden.
Oben beschriebenen Fall von Uterusruptur habe ich4
am 28. October 1892 in der Geburtshiilfiich-gynaekologi
schen Gesellschaft in St. Petersburg mitgetheilt, gleich
zeitig habe ich die Patientin wie auch die exstirpirte
Gebärmutter demonstrirt.

Ueber ein accidentelles H'erzgeräuisch. ,

Vortrag, gehalten im Verein St. Petersburger Aerzte am
16. März 1893.

y Von

Dr. Е. Moritz.
St. Petersburg.

Wiederholt habe ich in kleinerem Kreise ein Auscul
tationsphänomen denlonstriren können, das nicht unbe
kannt ist, aber wie mir scheint, nicht genügend präcise
gedeutet wird. Es ist das ein systolisches lautes Geräusch
an der .auscultationsstelle d. Art. pulmonalis, - am 2.
und 3. linken Rippenknorpel und besonders im 2. Inter
costalraum.

’ ‘ 

Dass dieses Geräusch fast immer ein accidentelles durch
Compressionsstenose erzeugtes -- nicht ein organisches,
etwa von Stenose oder Rauhigkeiten der Semilunar-y

klappen des Pulmonalis abhängiges ist, —- das wird in
1 den Handbüchern (Eichhorst, Gerhard, Niemeyer) aus
gesprochen, Niemeyer erwähnt auch, dass es oft beim Ех
spirium lauter als beim Inspirium ist.

Die Deutung desselben aber ist sehr unbestimmt. Es
wird gesagt, es käme zu Stande durch Druck peribron
chialer oder mediastinaler Drüsen, es fände sich bei
Pneumonien und Tuberculüsen mit mächtigen Infiltraten.

Bei der verschwindenden Seltenheit von Fehlern am
Pulmonalis-Ostinm, - ich selbst errinnere mich keines
einzigen Ysicheren-l'falles, und bei der oft sehr lauten
Hörbarkeit dieses Geräusches auf dem Manubrium Sterni,
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ist es gut über dessen Natur klar zu sein um sich vor
diagnostischen Irrthümern zu hüten.
Es waren mir schon einige Mal Kinder mit solchem
Geräusch aufgefallen (Grimm, Müller) an welchen sonst
nichts Krankes aufzufinden war,– aber besonders deut
lich wurde mir die Erscheinung erst an einem jungen
Manne, der seit 1885 gelegentlich von mir behandelt
wird.

Herr J. M. war ein gracil gebauter, magerer aber relativ
sehr muskulöser junger Mann von damals 23 Jahren, Commis
in einer Buchhandlung, später in andern Geschäften, – lei
denschaftlicher Turner, Vorturner in einem Verein. Er kam
zuerst wegen leichter Heiserkeit und etwas chron. Rachen
katarrh zu mir. Ich constatiertedamals ein beiderseitig grosses,
leicht erregbares Herz, sehr starker hebenderbreiter Stoss im
4. und 5. J.C.R. und lautes systolisches, schabendes Geräusch
aufdem Manubrium und am linken Sternalrand. An der Spitze
reine Töne, das Geräusch wie aus weiter Ferne leise herüber
schallend. An der Aorta waren neben dem Geräusch 2 klare
Töne, an der Pulmonalis wird. der eineTon durch's Geräusch
ersetzt, daselbst deutliches Schwirren. Dass Patient nicht einen
Klappenfehler hatte, war von vornherein klar, denn dabei kann
Niemand Vorturner sein und all die extremen Anstrengungen
leisten beim Springen, Schwingen, Stemmen–wie er sie vor
züglich ausführte. Es musste also ein accidentelles Geräusch,
Compressions-Geräusch bei hypertrophischem Herzen sein. Im
folgenden Jahre bekam Patient eine fieberhafte Spitzenaffection
der rechten Lunge; die Sache spielte einige Monate. Das
Jahr darauf eine leichte trockne Pleuritisderselben rechten Seite.
Es wurde einigeWinter hindurch gar nicht geturnt. Nach dieser
Zeit hatten sich die Verhältnisse am Herzen vollkommen ge
klärt, die Hypertrophie schwand beinahe ganz, das Geräusch
aber blieb, obzwar etwas weniger ausgebreitet hörbar – am
linken Sternalrand. Auf der Höhe der Inspiration schwand es
für einen Moment ganz, trat mit beginnendem Exspirium wie
der auf, nahm zu bis zum extremstem Exspirium. Wenn die
Athmung auf diesem forcierten Minimal-Volum der Lunge ge
stoppt wurde, gab es ein sehr lautes schabendes, schwirrendes
Stenosengeräusch bei fehlendem systol. Ton. – Diese Erschei
nung hält sich ohne wesentliche Aenderung bis jetzt, –– ist
vielleicht etwas weniger intensiv. Neuerdings ist seine Lungen
Capacität 3300–3500 CC.
en betreffenden Herrn, der jetzt sonst gesund ist und

wieder (aber mässig) turnt, habe ich mehreren Collegen de
monstrieren können.

Was mich veranlasst grade jetzt wieder auf die er
wähnte Frage zu kommen, ist der Umstand, dass ich
neuerdings wieder auf einen analogen Fall gestossen bin.
H.S. 19-jähriger gracil gebauter Jüngling, Abiturient einer
Kirchenschule,– besuchte mich wegen chron. Colitis und mäs
sigem Rachenkatarrh. Er befürchtete schwindsüchtig zu sein,
weil sein Vater an Phthisis gestorben; diese Befürchtungen
steigerten sich, als er im Januar einen frischen Respirations
katarrh mit Schnupfen, Husten und geringem Fieber acquirirte.
Auf der Lunge waren indessen keine Zeichen von Gewebs
erkrankung zu constatiren und der fieberhafte Katarrh schwand
auch bald. Dabei hörte ich gelegentlich ein systol. Geräusch
im zweiten linken Intercostalraum und bei genauerer Unter
suchung erwies sich dieses Geräusch von demselbenVerhalten
wie das im ersten Fall beschriebene. Es war laut bei extremem
Exspirium, d. h. wenn die Lunge auf ihr Minimal-Volum com
primiertwar,schwand aber bald bei inspiratorischer Ausdehnung
derselben, fehlte auf der Höhe des Inspiriums und trat erst in
der zweiten Hälfte des Exspiriums wieder auf. Es ist nur bei
forcierten Respirationen deutlich, bei ruhiger Athmung kaum
wahrnehmbar. Die Lungencapacität beträgt 3800 CC.

Der junge Mann ist gerade so wie Herr J. M., von gracilem
Knochenbau, hat dünne, sehr elastische Rippen, aber verhält
nissmässig starke Muskeln, die er durch tägliche Haus-Gym
nastik methodisch entwickelt hat und dabei ein ziemlich
grosses, leicht zu stürmischer Action erregbares Herz.

Diese beiden Fälle, in welchen durchaus keine die Ar
teria pulm. comprimierende Geschwulst, keine Drüsenpa
kete, kein Lungeninfiltrat an dieser Stelle angenommen
werden kann, stimmen so vollkommen in Allem Wesent
lichen überein, dass sie die Erklärung der betr. Ge
räusche geradezu aufdrängen,

Die Sache wäre folgendermaassen zu formuliren: Ziem
lich flach gebauter, sehr elastischer Thorax, dünne fe
dernde Rippen; sehr expansible Lungen,die beim Exspi
rium sich vom Herzen zurückziehen, wodurch letzteres
linkerseits in grosser Ausdehnung dem Thorax anliegt;

leicht Bronchial-Drüsen mitspielen;

grosses, erregbares Herz; starke Thorax-Musculatur,
Wenn diese Bedingungen gegeben sind, wird beim Ex.
spirium resp. beim forcierten Exspirium die Arteria pulm
durch die Brustwand comprimiert und dadurch entsteht
das erwähnte Geräusch – ohne dass irgend etwas Krank.
haftes an dieser Stelle zu liegen braucht.
Das ist es, was ich durch diese Mittheilung constatiert
haben wollte, – dass das systolische Pulmonalis-Go
räusch nicht nothwendig Symptom eines krankhaften
Processes zu sein braucht, sondern unter gewissen
Bedingungen bei ganz gesunden jugend
lich ein Individuen v 0 rk 0mmt.
Selbstverständlich sind Compressionsgeräusche an dieser
Stelle auch aus pathologischen Gründen vorhanden. Ich
behandle eben jetzt einen jungen Mann, auch flachbrüstig
dessen ganze linke Lunge gelatinös (tuberculös) infiltriert
ist und ausgedehnte Cavernensymptome zeigt. Derselbe
hat auch das systol. Geräusch im 2. Intercostalraum l.beim
Exspirium. Hier aber dürfte die infiltrirte Lunge, viel

desgleichen dürfte
häufiger vorkommen.

Referate,

Matlakowski-Warschau: Resection des Blinddarmes

bei Carcinomatöser und narbiger Stenose. (Deut. Zeit
schrift für Chirurg. Bd. XXXIII. p. 321).
Verf. zählt aus der Litteratur im Anschluss an 2 selbst
operierteCoecumcarcinome 75 Fälle von Resectio coeci zusam
men und bespricht dann kurz die Schwierigkeit der Diagnose
der Carcinome (oft lange Dauer stets tympanitischer Schall
über dem Tumor). Eingehender wird an der Hand der Litte
ratur die Technik undWahl der Operationsmethoden besprochen,
Verf. kommt schliesslich zu einer Reihe von Schlusssätzen,
aus denen hervorzuheben wäre, dass Verfasser die Resection
und Enterorrhaphie als Normalverfahren bei Neubildungen
und entzündlichen Geschwülsten ansieht. Bei Ileuserscheinun
en ist die Enterostomie vorauszuschicken. Bei inoperablen
umoren ist die Enteroanastomose am Platze. Bei vielfachen
Verwachsungen schlägt Verf. vor den Tumor dadurch aus der
Bauchhöhle auszuschliessen, dassman nach erfolgter Enteroana
stomoseoder Enterorrhaphie die medialeWundlippe an der Basis
des Tumors mit dem Peritoneum der Fossailiaca vernäht. Nach
Verwachsung könne man die Geschwulst extraperitoneal ex
stirpiren. – (Letzterer Vorschlag ist übrigens schon von
amerikanischer Seite gemacht und auch schon ausgeführt
worden (cf. Centralblatt von 1892). Z.

König: Die stricturirende Tuberculose des Darmes und
ihre Behandlung. Deutsche Zeitschrift für Chir. Bd. 34
Festschrift, Thiersch gewidmet.
In gewohnter Meisterschaft entwickelt der Verf. an der
Hand von 5 einschlägigen Fällen das Bild der stricturierenden
Darmtuberculose. Der oberhalb der vernarbenden Strictur lie

gende Darm hypertrophirt, bei peristaltischem Impulse sind
seine Bewegungen durch die Bauchdecken zu sehen. Bei hef
tigem Kolikanfall hört man ein eigenthümliches, fast musika
lisches, klimperndes Geräusch und darauf einen Ton wie wir
ihn hören, wenn Flüssigkeit, aus einer Spritze ausgetrieben
wird, wonach der Anfall vorüber ist. Kommt der Symptomen
Complexeiner solchen sehr engen Stenose bei einem Individuum
zwischen 20 und 30 Jahren oder etwas darüber hinaus vor.
zeigt der Kranke neben alledem erhebliche Ernährungsstörung

so sei die Diagnose aufDarmtuberculose zu stellen, namentlich
wenn der Ernährungszustand progredient schlechter wird
oder an anderen Orten Zeichen von Tuberculose zu finden sind.
Die Indication zur Operation leitet König nicht blos von der
oft bis zum Erbrechen ja Kothbrechen führenden Stenose des
Darmes ab, sondern auch von der hier gerade relativ häufig
noch localisierten Tuberculose.
Dem entsprechend empfiehlt e

r

die Resection des Erkrankten
auch wenn es das Coecum etc. ist. Gerade im ober der Strictur
gelegenen Theil findet sonst die Tuberculose in der durch
stagnierendenKoth alterierten Darmwand Gelegenheit zur Aus
breitung, während der Vernarbungsprocess die Strictur immer
enger werden lasse. Nach der Operation erholen sich die

Kranken bei vorsichtiger Diät relativ rasch.
Aus der Schilderung der Technik ist hervorzuheben, dass
K. nach Eventration der zu reseeirenden Partie und nach
provisorischem Schluss des Leibes zuerst den Darm vom Me
senterium trennt (Exstirpation etwaiger erkrankter Lymph
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drüsen)Dann erst wird durch untergeschobeneund herumge
legte Gazecompressen die Bauchhöhle gegen event. Kothein
fliessen geschützt und alles, dieCompressenund die Umgebung
mit fetter Borsalbe bestrichen nm auch die Capillardrainage
zu vermelden. Circnläre doppelt-eihigeNaht der Stümpfe, nachEntleerung des Centraleu. мы der Bauchwunde.
Fünf lesenswerthe ausführliche Krankengeschichten.

Bllcheranzeigen und Besprechungen.

H. Schmaus: Grundriss der pathologischen Anatomie.
Wiesbaden. 1893.Verlag von J. F. Bergmann. Allgemei
ner Theil - 24o'pag. Specieller Theil 307 pag. Mit 191
Abbildungen.

Obgleich wir bereits über eine Reihe ausgezeichneter Hand
bücher der pathologischen Anatomie verfügen. wie z. B.
Birch-Hirschfeldt, Ziegler etc., so haben sie doch
den einen Fehler, dass sie mit jeder Auflage an Umfang (und

'îrlso
auch Kostenpunkt) wachsen und ihre Handlichkeit ver

leren.
Daher können wir nicht anders als den vorliegenden, durch
aus selbstständig durchgearbeiteten und mit zahlreichen, zum
Theil ganz neuen Abbildungen versehenen «Grundriss» mit
Freuden begrüssen. Das Material ist gut verarbeitet. nament
lich mit Berücksichtigung des Praktikers und unnöthige Po
lemik und Subjectivität sorgfältig vermieden,desgleichenweit
läufige Litteratur-Angaben. Der Zweck, ein klares Bild des
gegenwärtigen Standes der pathologischenAnatomie zu geben,
ist vollkommen erreicht und wir wiinschen dem Werke recht
bald eine 2. (aber nicht an Umfang vermehrte) Auflage.
Die Ausstattung und die Zeichnungen sind, entsprechend dem
rühmlichst bekannten Verlage Bergmanns tadellos.

О. Petersen.

A. G ol d s che i d e r : Diagnostik der Nervenkrankheiten.
Berlin N. W. Verlag von Fischer’s medic.Buchhandlung.
(H. Kornfeld). 1893.286 pag.

Bei den Fortschritten, die gerade auf dem Gebiete des Cen
tral-Nervensystems in den letzten Decenniengemacht und bei
der Schwierigkeit für den Praktiker allen den betreffenden
Special-Arbeiten zu folgen macht es durchaus wünschenswerth
in einem kurzen Compendiumdie Sym tomatologie beisammen
zu haben und sich mit den üblichen ntersuchungsmethoden
in lKürze bekannt zu machen. Diesen Zwecken entspricht das
vorliegende Büchlein vollkommen, das durch zahlreiche Zeich
nungen das Studium erleichtert. An einzelnen Stellen hatten
wir allerdjn s einenoch genauerePräcisirung der Differential
diagnose nic t ungern gesehen.

`

Im all emeinen genommen ist es jedoch als Nachschlage
und Ausiülfe-Buch recht cmpfehlenswerth.

0. Petersen.

Auszug aus den Protokollen

der Medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung am 16. December 1892.

Herr Gerlach hält seinen angekündi ten Vortrag: «Ca
suistischer Beitrag zur Reflex-Hysterie». s handelt sich um
einen in der med.Klinik beobachteten 14-jährigen Kranken
iüdischer Herkunft, dessen Klagen darin bestanden. dass seit
zwei Monaten im Anschluss an eine überstandeneMalaria-In
fection sich bei ihm eigenartige Anfälle von Athemnoth ein
gestellt hatten, und dass er sehr häufig an Schmerzen im
linken Hoden leide, der sich zudem nicht im Scrotum, sondern
im Leistencanale befände. Fernere Klagen waren häufiges mit
Schmerzen verbundenesHerzklopfen, grosse Nervosität, Kurz
athmi keit und endlich, dass der eine Nasengang verlegt sei.
Die k inische Beobachtung stellte nun fest, dass man es im
gegebenenFall mit einem nenrasthenischen, durch Schularbeit.
ungemein überbürdeten, in der Entwicklung etwas zurück
gebliebenenIndividuum zu thun habe. welches neben Anaemie
und Kryptorchismus auch noch an Bronchitis, Conjunctivitis
und einer leichten Herzdilatation mit anämischen Geräuschen
litt. ‘- Die Anfälle, welche das ganze Krankheitsbild be
herrschten, bestandendarin. dass der Patient. sobald er etwas
Lufthunger verspürte, anfing, tief und krampfhaft zu inspiri
ren, andrerseits aber auf 'ede Inspiration nur eine ganz wenig
ausgiebige Exspiration fo gen liess, so dass in ganz kurzer

' Luft verscha en konnte.

Zeit der Thorax ad maximumerweitert wurde, und zwar im
Hauptsächlichen tonisch. so dass Patient nur durch ganz
kurze schnap ende Exspirationsbewegnngen sich die nöthige

Zugleich mit diesen traten ei en
ai-tige Mitbewegungen auf und zwar derart, dass jedes al
ein Ton ausgestossen wurde, der anfangs durch den Mund
ging, dann aber bereits in seinezuBeginn durch Anlegen der
Zun e an den Gaumen gezwungen wurde, seinen Weg durch
die ase zu nehmen. Jede solche Exs iration wurde zudem
noch von einem Kopfnicken begleitet, n Anbetracht dessenÍ
dass diese Reflexe ganz abnormer Natur waren und von einer
grossen Reizbarkeit des Nervensystems zengten, dass ferner
sie vom Patienten jedes Mal unterdrückt werden konnten,
sobaldes ihm wichtig erschien, irgend eine Antwort zu geben,
sie also durch mangelhafte Willensimpulse bedingt waren, in
Anbetracht endlich dessen, dass der Kranke sowohl durch seine
körperliche Entwicklung, als auch durch seine Erziehung zur
Hysterie prädestinirt war, miìssen dieseAnfälle als hysterische
bezeichnet werden, nmsomehr, als sie auch der Suggestion
nicht ganz unzugänglich waren. Die gegen die Hysterie ein
geleitete Behandlung hatte jedoch keinen einigermassen ste
tigen Erfolg aufzuweisen und erst als durch die Behandlung
der Nase die Schleimhäute des linken Nasenganges soweit ab
eschwollen waren, dass sie sich nicht mehr beriihrten, hörten
ie Anfälle те mit der Hand weggenommenauf, nachdem sie
noch Tags vorher 157 Mal aufgetreten waren. Gerlach stellt
nun die Nasenerkrankung und die Anfälle in causale Bezie
hung, was für die Therapie solcher hysterischer Anfälle von
grosser Bedeutung ist. Der Fall sei auch insofern von Inter
esse, weil er seines Wissens der erste sei. welcher zeigt, dass
Erkrankung der Nasenschleimhaut Zustände erzeugt, welcheA
voll in den Rahmen der Hysterie passen.

Herr Dehio führt einige Fälle aus seiner Praxis an. wo
sich, meist bei nervös oder hysterisch beanlagten Kranken, an
A fïectionendesRespirationstractus (Pleuritis, Laryngitis) eigen
thiimlichemotorischeNeurosen im Gebiet der Athmungsnerven.
und an Affectionen desVerdamingstractus (Magencatarrh und
chron. Dickdarmcatarrh) Sin ultus, der durch die verschie
densten Hautreize retiectorisc hervorgerufen werden konnte,
oderWürgen und Erbrechen, das durch Klystiere sowie durch
Digitalnntersuchung des Rectums prompt erzeugt werden
konnte, als eigenthümliche Reflex-Neurosen angeschlossenhat
ten. Entsprechend ihrer Pathogenese konnten diese Erschei
nungen theils durch die locale Behandlung des die Gelegen
heitsursache bildenden localen Leidens. theils durch Su ge
stionsbehandlung, die die centralen Reflexbahnen und Re ex
centren beeindusste. zur Heilung gebracht werden.

Herr Otto führt, anknüpfend au eine weitere Reihe casuí
tischer Beiträge über Reflex-Hysterie vonSeitcn Herrn Dehios,
aus, dass es sich seiner Meinung nach beiden Reflex-Neurosen
nasalen Ursprungs ot't erst ost sanationem um eine einigen'
massengegründete Diagnose insichtlich neurasthenischeroder
hysterischer Grundlage handle. Dass man es aber nicht be
dingungslos immer mit einer neuropathischen Disposition zu
thun haben müsse,wie Rosbach, Heymann und viele andere
Autoren übereinstimmend annehmen. beweise ihm ein noch
kürzlich beobachteter Fall, bei welchem ausser Zeitlebens be
'stehender Blasenschwäche, weder'hysterische noch neurasthe
nische Symptome zu constatiren waren. Das Itâ-jährige Mäd
chen hat, so lange sie denken kann. an Enuresis nocturna
elitten und vermochte Tags über nicht länger als 11]:Stun
en den Harn zu halten. Der nasale Befund bestand in rechts
seitigem festem Contact des untern Muschelendes mit der
scoliotischen Nasenscheidewand und temporär completer Ver
legung der andern Seite durch hochgradige Hypertrophie des
untern Schwellkör ers. Herr Otto sieht in Rücksicht auf
eine spätere Verö entlichung dieses Falles, von einer weitern
Detailschilderung ab; nur so viel wolle er schon jetzt mit
theilen, dass bei nunmehr vollkommen freier Athmung durch
die Nase die Patientin von ihrem etwa Iii-jährigen Leiden
geheilt zu sein scheint, wenigstens wäre eswähren d der letzten
З Wochen zu keinem Recidiv gekommen.

Vor einer zu frühen Verölientlichung solcher anshceinend
glänzenden'Fälle wolle Herr О tto warnen, ebenso vor einer
zu
wenigÍ

energischen Galvanocauterisatíon, die ihrerseits zu
director eranlasung des Recidivs werden könne. Hinsichtlich
der Angabe des Herrn Gerlach, dass täglich ausgeführte Со
cainisirungen die Schleimhaut soweit zur Abschwellung e
bracht hätten, dass es endlich gelang, mit dem Pinsel â

ie

Stenose zu überwinden, kann О tto nicht umhin, an die nur
vorübergehendeAuaemisirung des Mittels zu erinnern. ebenso
wie es undenkbar wäre. eine rothe Nase durch wiederholten

Eiiîîìuss
scharfer Winterkälte endlich wieder weiss machen zu

wo en.
z. Z. Secretair: Robert Koch.
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Vermischtes,

– Am 30. April vollendeten sich 25 Jahre der ärzt
lich ein Thätigkeit des älteren Arztes der chirurgischen
Abtheilung am hiesigen Kinderhospital des Prinzen von Ol
denburg, wirkl. Staatsraths Dr. Arnold Schmitz. Der
Jubilar ist nach Erlangung der Doctorwürde in Dorpat anfangs
ein Jahr am früheren ausserstädtischen Hospital bei St. Pe
tersburg, vom Jahre 1869 an aber ununterbrochen am Olden
burger Kinderhospital thätig gewesen.

– Am 25. April beging der Professor der therapeutischen
Facultätsklinik der Charkower Universität. wirkl. Staatsrath'' Obolenski, sein 25jähriges Docent ein-JuI lä U m.
– Zum Director der hiesigen Maximilian
Heilanstalt ist an Stelle des verstorbenen Dr. Arn -heim, der Oberarzt am Krankenhause der Gemeinschaft
barmherziger Schwestern zur Kreuzeserhöhung, Hofrath Dr.Weljaminow, ernannt worden.- Wie der «Wratsch» erfährt, ist der Professor der Augen
heilkunde an der militär-medicinischen Academie, wirkl. Staats
rath Dr.W. J. Dobrowolski, in Folge eines Conflictes
mit dem Chef der Academie, Dr. Pasch utin genöthigt,Lehrthätigkeit an der Academie aufzu
geben.

– Dr. Spiridon Afanassjew hat sich mit Genehmi
der Conferenz der militär-medicinischen Academie als
rivatdo cent für innere Krankheiten an der ge
nannten Academie habilitiert.

– V erstorben: 1) Am 17. April in St. Petersburg
der jüngere Arzt des Finnländischen Leib-Garderegiments,
Michael Schafranow, im 45. Lebensjahre. Der Hinge
schiedene war in Tomsk geboren und hatte seine medicinische
Ausbildung an der medico-chirurgischen Academie erhalten.
Nach Erlangung des Arztgrades i. J. 1875war Sch. Land
schaftsarzt und stellv. Director desGreisen- und Siechenhanses
in Peterhof, bis er i. J. 1879 in den Militärdienst trat, und
auf Wunsch der Grossfürstin Alexandra Petrowna dem Finn
ländischen Regiment zucommandiertwurde. Neben seiner dienst
lichen Stellung fungierte der Verstorbene auch als Arzt bei
der Gemeinschaft barmherziger Schwestern «Maria Schutz»
und dem medico-philanthropischen Comité und behandelte als
solcher unentgeltlich die armen Bewohner des Hafens, bei
welchen er wegen seiner Güte und Leutseligkeit sehr beliebt
war. Er erlag den Folgen eines organischen Herzfehlers.
2) Am 18. April hierselbst im Krankenhause. «Alle Leidtra
genden»der frühere Oberarzt desMilitär-Lazareths in Kuldsha,
Dr. NikolaiTuberowski, im 43. Lebensjahre. Der Heim
egangene stammte aus Sibirien und hat auch seine ganze
ienstzeit dort verbracht, bis i. J. 1889 die ersten Anzeichen
von geistiger Zerrüttung auftraten, die ihn dienstunfähig
machte. 3) Auf den Kyschtyn'schen Fabriken (Gouv. Perm)
der junge Landschaftsarzt A. A.Woljanski am Fleck
typhus. 4) Am 14. April der Landschaftsarzt im Gouv. Kursk,
Lincas Pospolitaki, im 39. Lebensjahre am Flecktyphus.
5) Im Sengileischen Kreise der junge Arzt Nikolai Chirje
InOW, welcher erst vor einem Jahre den Cursus in Kasan ab
solviert hat, an Diphtherie. 6) In Litin der frühere Stadtarzt
Joh. Ssawitzky im 66. Lebensjahre. 7) Der freipraktici
rende Arzt in Gluchow, Wlad. Bjel owsky, 31 J. alt,
welcher aus Verzweiflung über die unheilbare Krankheit, an
der er litt, sich unter einen Eisenbahnzug stürzte. 8) Am 12.
April in Dublin der Professor der Materia medica an der dor
tigen Universität, Dr. Rawd on Mac n am a r a, im 71. Le
bensjahre. Der Verstorbene genoss grosses Ansehen unter den
Aerzten Irlands und wurde daher i. J. 1869 einstimmig zum
Präsidenten des Royal College of Surgeons of Ireland ge
wählt. Daneben übte er stets die ärztliche Praxis aus und
war auch chirurgischer Leiter des Meath Hospital.

– Das unter dem Protectorat I. M. der Kaiserin stehende
Comité zur Fürsorgefür die Blinden in Russland beabsich
tigt in diesem Sommer an einige Orte im Innern des Reiches, wo
in weitem Umkreise keine angenärztliche Hülfe zu finden ist,
fliegende Colonnen, bestehend aus jungen Augenärzten, zu
senden, die sowohl Augenkranke behandeln und damit Blind
heit verhüten, sowie an heilbaren Augenleiden Erblindete
(Staar) operierensollen. Da die Mittel des Comités dazu nicht
ausreichen, so wenden sie sich an die Privathülfe mit der
Bitte um Geldbeiträge, die beim Präsidenten des Comités Staats
secretär G rot (BoIHIIIas RohroIehlhan N 11, KB. 24) und beim
Comitégliede Nicolai Pawlowitsch Sabugin (Zolldepartement)
eingezahlt werden können.
–Wie die «Bolnitschnaja Gaseta Botkina» berichtet, ist für
den erledigten Posten des Oberarztes des städtischen Alexan
der-Barackenhospitals der gegenwärtige Oberarzt des hiesigen
Marien-Magdalenenhospitals, Dr. Stepan Possad ski, in
Aussicht genommen.

– Am 5. Mai n. St. beging der bekannte Kliniker Prof.Dr
Carl Gerhardt in Berlin seinen 60. Geburtstag. "
–Wie aus Paris gemeldet wird, hat sich der Zustand Pa.
steur's, der seit längerer Zeit an organischer Herzschwäche
leidet, verschlimmert. Man hegt dort ernste Befürchtungen fü

r

das Leben des greisen Gelehrten.– Nachdem Prof. Dr. E. rb (": die Berufung nachWien wegen Schwierigkeiten in Betreff eines Umbauesder
dortigen ' medicinischen Klinik abgelehnt, soll der Leipziger
Kliniker Prof. Dr. Curschmann als Nachfolger Prof. Kah
ler's in Aussicht genommen worden sein.

– Der bisherige Redacteur und Herausgeber der Rus
skaja Medizina», wirkl. Staatsrath Dr. Peter Ilinski
welcher dieses Blatt im Jahre 1876 unter dem Titel «Wra
tschebnija Wedomosti» begründet hat, ist von der Redaction
des genannten Journals zurückgetreten, das von nun an von
dem bisherigen Mitredacteur, dem Professor der militär-medi
cinischen Academie, N. P. Iwanowski allein redigiertwer
den wird. Das Recht der Herausgabe hat Dr. Ilinski dem
Buchdruckereibesitzer P. J. Schmidt abgetreten.
– In der Redaction der inWarschau in polnischer Sprache
erscheinenden medicinischen Wochenschrift «Medycyna» is

t

ebenfalls ein Wechsel eingetreten, indem an Stelle des bisheri
gen Redacteurs Dr. Dobrzicki's der Warschauer prakti
sche Arzt Dr. Ludwig Guranowski die Redaction des
Blattes übernommen hat. (Dr. Guran owski hat seine me
dicinische Ausbildung in Dorpat erhalten, wo er von 1872–76
studierte). - -– Im Jahre 1893 begehen zwei Professoren der militär-me
dicinischen Academie, der Psychiater Dr. J. P. Mierzejew
ski (am 24. Sept.) und der Otologe A. Prussak (am 13.No
vember), ihr 30-jähriges Dienstjubiläum. Ausserdem
feiert Prof. Slawjanski (Gynäkolog) am 9. December d. J.

sein 25jähriges Dienstjubiläum.
– Der bekannte Physiologe Prof. Dr. E. Pflüger in Bonn
ist von der Academie Royale de Médecine de Bel
gique zum corre sp on dir ein den Mitglied ernannt
worden.

–Wie die «Russkaja Shism» erfährt, hat der Minister des
Innern verfügt, dass angesichts des steigenden Zudrangs von
jüdischen Zöglingen beiderlei Geschlechts in die Feldscher,
Hebammen- und Zahnarzt-Schulen für die Aufnahme von Per
sonen jüdischer Nationalität in die genannten Schulen dieselbe
rocentuale Norm, wie für die Schulen des Ministeriums der
olksaufklärung, gelten soll, d

.
h
.
in den Residenzen dürfen

nur 3pCt. und in den Gouvernements ausserhalb des jüdischen
Ansässigkeits-Rayons nur 5 pCt. der Neuaufzunehmenden
Ebräer sein.

Die Zahl der in der militär-medicinischen Academie zur
Vertheidigung vorgestellten Doctordissertationen ist in diesem
Jahre sehr gering im Verhältniss zu den früheren Jahren.
Während im vorigen academischen Jahre die Gesammtzahl
der vorgestellten Dissertationen mehr als 110 betrug, beläuft
sich dieselbe im laufenden Jahre auf ca. 70. Die Ursache da

von ist in dem Umstande zu suchen, dass die der Academie
behufs Vervollkommnung zucommandiertenAerzte, welche das
Hauptcontingent der Doctoranden abgeben, im vorigen Sommer
meistentheils zur Bekämpfung der Cholera abdelegiert waren
und in Folge dessen keine Zeit zum Absolvieren des Doctor
examens hatten; oder, falls sie dieses bereits absolviert hatten.
an der Abfassung der Dissertation verhindert wurden.

(Russkaja. Med.)

–Wie verlautet, hat der Minister der Volksaufklärung a
n

geordnet, dass die auf den September festgesetzten Prü
fungen in den medicinischen Regierungs
Commission ein in diesem Jahr e bis zum Novem
ber aufgeschoben werden, da die meisten Medicinstud
renden im Sommer wahrscheinlich an der Bekämpfung der zu

erwartenden Cholera theilnehmen werden.

– Das neueste im «Regierungsanzeiger» über die Chor
lera in Russland veröffentlichte Bulletin registriert
die vom 24–30. April aus 7 Gouvernements eingelaufenen
Nachrichten. Die grösste Zahl von Cholerafällen weist nach
wie vor Podolien auf (v. 1–15. April 241 Erkr. und 68

Todesf). Vereinzelte Fälle werden aus den GouvernementsJelisawetpol, Sim birsk, Nishni-Nowgorod (1

verdächtiger) und dem Kubangebiet gemeldet. Im Gouv
Ufa sind vom 7–29, April und im Gouv. Orel vom 17.-24.
April keine Cholera erkrankungen vorgekommen.
Aus anderen europäischen Ländern werden nur aus der
Stadt und dem Kreise Lorient und dem Hafenort Grim
per (Dep. Fenistère) in Frankreich, sowie aus demBe
zirk Borszczow in Galizien vereinzelte Erkrankungen
und Todesfälle an der Cholera gemeldet.

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 1

. Mai d. J.

6368 (30 weniger als in der Vorwoche), darunter 181Typhus
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(2 mehr), 557 Syphilis _ (1 mehr), 76 Scharlach _ (2
mehr), 14 Diphtherie _ (2 mehr), ~15Masern - (2 weniger)
und 24 Pockenkx'anke_ (10 weniger als ‘ih der Vorw). >

u. u a.

Vacanzen.

1)Landschaftsa rztstelle im Kreise Kadnikow
(Gouv. Wologda. Gehalt 1500R. jahrl. und 100 B. Quartier
geld. Adresse: « аднпковскаяЗемская Управа».

'

2) Landschaftsarztstelle im Kreise Ufa.
1200R. jährl. Adresse: (Уфшская Земская Управю.

З) Für den Kreis M еs c h t s c h о w s k (Gouv. Kalliga) wer
den zwei Landschaftsitrzte esucht. Geh. 1000R.,
nach je 2 Jahren wirdAdie Gage 111111 R. erhöht. Adresse:
«Memoncnas Земская Управа».

4) Für den Kreis Tscherepowez werden 2 Aerzte
zum beständigen Dienst in der Landschaft gesucht. Geha-ltbis
zum 1. November 200 В. monatlich s тег 100 В. monatlich,
Ausserdem wird ein A rzt fdr die seit von 6 Monaten ge»
sucht. Geh. 200R. monatl. Die Meldung per Telegraph bei der

«ЧереповецкаяЗемская Управа».
’ 1 i `

Gehalt

потише-Валет St. Petersburgs.
Fur die Woche vom 25. April bis 1. Mai 1893.

Zahl der Sterbefalle:

l) nach Geschlecht und Alter:
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2
) nach den Todesursache'n:

_ Typh. exanth. 0, Typh. abd. 6, Febris recurrens 0, Ty hns '

ohneBestimmun der Form 2
,

Pocken 7
,

Masern 6,Scharlac 14,
Diphtherie 2

,

roup l. Keuchhusten 3
,

Croupöse Lungen

l entzündung 44,Er
'siâielas

5
,

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
p1

AErschöpfung der

А

ONCEN JEDER ABT werden in der Buchhandlung ven CARL RICKEîie'
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen iu- nd ausland. Annonceu-Comptoiren angenommen. ‘u

tica O
,

RuhrO,

°

emischeMeningitisO,AcuterGelenkrheu
matismus 0

,

Parotitis epidemicaO, Rotzkraukheit О
,

Anthrax O
,

Hydrophobie О
,

Puerperalfìeber 2
,

Pyämie und Septicaemie 3
.

Tuberculose der Lungen 88, Tuberculose anderer Organe 10
Alkoholismus und Delirium tremens 9

,

Lebensschwäche und
Atrophia. infantum 45. Marasmus senilis 31, Krankheiten des
Verdauungscanals 55. Todtgeborene 25.

+ Nächste Sitzung des Vereins st. Peters#
burger Aerzte Dienstag den 11. Mai 1893.

С 1
1 rort G l eic h e n b erg: Nach Influenza oder Lungen

entzündung zuriickgebliebeue kata'rrhalischr Reiznngszustände
nud nervöse Störungen, sowie frische und veraltete Katarrhe
der Athmungsorgaue werden am raschestenzum Verschwinden
gebracht durch die Constantinsquelle. Für Kinder und em
piindlichere Constitutionen passt besser die Eunnaquelle. Beide
zu beziehen durch die Direction.

Ichthyol wird mit Erfol angewandt beiFrauenleiden und
Chlorose,bei Gonorrhoe, bei rankheiten der Haut, der Verdau
ungs- und Circulations-Organe, beiHals- undNasen-Leiden,sowie
bei entzündlichen undrheumatischenAlfectiouen aller Art, theils
in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach
tungen erwiesenen reducirenden, sedativenundantiparasitaren
Eigenschaften. anderntheils durch seine die Resorption beför
dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

W i l d b a d': Seit Jahrhunderten bewährte Heilqnellen gegen
chronischen und acuten Rheumatismus und Gicht, Nerven» u.
Riickenmarksleiden, Ischias, Lähmungen aller Art, örtliche wie
allgemeine Fol en von Verletzungen, chronische Leiden der
Knochen und elenke, chronische Verdanungsstörun en, Ka~
tarrhe der Lnftwe

e
,f Hambeschwerden, Fraueukran heiten,

rä te etc.Ш- l ‘eeeeeeeçeeeeeeeeeeeea§§§§§

ll Den Herren Collegen zur Мышцы l Оdass ich nicht als` Kreisphysikus nach
Schlüchtern verzogenbin.wie einigemed.
Zeitungenmeldeten,sondernnachwif`vor in

‘

(4316—4 E м S

Pmiìme- Dr. Händel.т... K. K. ALLERHÖCHSTE ANERKENNUNG.

Goldene Medaille: Paris, Amsterdam. Barcelona.t t

gouRoRT GLEIoHENBERGg
Seehöhe 290 Meter. _ Beginn der Saison 1. Mai.

Q Alkalisch-mnriatische Eiseusäuerlinge,Fichtenuadel~Medicinalund Qnellsool-Zer- Qтын” ———-‹——ш —

A

stänbuugs-Inhalationen,pneumatischeKammer, Respiration-Apparat, kohlenssure

ОAm l. Mai nehme ich meine Praxis
in BAD EMS wieder auf. *

Sm Вето, April 1893.

(49) 3_3. Sanitätsrath Dr. Goliz.

Prospects
Bäder. HydropalischeAnstalt, Ziegenmolke,Kefir, kuhwerme Milch.

versendet gratis und franco die Direction in Gleichenberg. 0
Ehrendiplom: Graz, Triest. (67) 3_1 e§+§§§§§§§§wfe§o§§e§ff§e§ń

*;*§§*****I<lt***l****§§****l>
BAD NAUHEIM. Dr. M. Bruck.
heiFrankfurt n.,-M. Wint.: Rapallob.Genna.*t§ll§§¢eül¢§ti§vti§§ie§§s
В“, EMS (3mm-5.

Quehl’s Inhaletorium für Erkran
kungen der Athmungsorgane.
Apparate nach Jahr, Mathieu, Wal

d enhu rg, W a ssш 1
1

th, (Zimmerzerstän
bung- nen in Ems) für Sauerstoff nach
Heye r, etc.Bedeutendvergrössertundvom
15. Apr._15. Oct. geölïnet. Special-Verord
nungeìnesmit denWirkungen der div. Ap
parate vertrauten Arztes erforderlich. l

Auskunft u. Prospecte stehen gern zur ‘

Verfügung. Die Direction.

Adressenŕ von. Krankenpflegerínnen:
E. van der Vliet` Прядильнынпереулокъ.
д, Мг 8

,

кв.21. 1

Friederike Karlowna Simbill, Bue.
Оетр. 11:.1. )i 51.

Fr. Amelie Schulze, Оопцерская5517,

ICHTH.YOL
Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten anf's

wärmste empiohlen und steht i
n Universltäts- sowie städti
schen Krankenhäusern 1n ständigem Gebrauch.

Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptiormeln versendet gratis und franco die

‚ lchlh ol-Gesellsc a
ll,

o
r

e
s Негшапт «
l

o
.,

(6.5)127'1Hamburg.
на. 93.
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INSEL OESEL.

SCHLAMM-BADEANSTALT DER FRAU WEISE.
Die Anstalt der Frau Weise bietet den Patienten ausser Schlammbädern auch chirurgische Behandlung mit Electr;

citat, Massage und schwedischer Heilgymnastik. - Eröffnung der Anstalt am 20. )lai d. J.
Nähere Auskünfte ertheilt bereitwilligst der Unter-zeichnete

(29) 3—3

Sinisi@ Mil-ocronlcnf

BAD REIUHENHALL
Soole'bad-,Kolkan- und größter deutscherklimatischer Kurort in den bayer. Alpen.

`

$0016-,Mutterlaugen-. Moor- und Fichtennadel-Extract-Bäder;Ziegeiiiiiollie, Kuhmilch,

Kefir, Alpenkräntersäi'te,alle Mineralwasser'in frischen Füllungen; grösste pneumat.

Apparate.lInhalatinnen aller Art, Gradìrwerke, Soolefontaine,Танцами nach Pro
fmor Oem“ Kathode, Kaltwasserheilnnstaltund Heilgymnastik. BeatehygienischeA11

gemeinbedingungendurch Hoohquellenleìtungcanalisation und Desinfectlon:ausgedehnte

Parkanlagenmit gedecktenWandelbahnen C̀roquet-und Lawn-Tenis-Plätzen; nahe Na

delwäliler und wohlgepilegteKurwege nachallen Richtungen und Steigerungsverhält

nissen.Täglich zwei Concertoder Kurkapelle, Saisontheater,Lesekabinete liahn- und

Telegraphen-Stationen.Ausführliche Prospectegratis und franco durch das

K. Badecommissariat.

(34) 3—3.
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im württbg.
Schwarzwald.

Von Pfortzheim in einer Stunde. — Von Stuttgart in 3 Stundenmit der
Eisenbahnerreichbar. - 430 Meter über dem Meere.
Hauptsaison von Mai bis October.

Weitere Kurmittel: Dampf- und Heisslnftbader,schwedlHeilgymnastikSystem
Dr. Zander, Electrotherapie,Massagein demneuerrichteten,allen Anforderun
gen entsprechendenPrachtban „каш ~Kar13Bgd“.- Herrliche Tannenwiilder.
Kurkapelle, Theater, Jagd, Fischerei. omfortableHotels undPrivatwohnungen.
Prospecteund jede gewünschteAuskunft durch das Königl. Badkommialariat,

(69)
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Pferdebahnzum
Salzbadeund Bahnhof

Hannover Altenbek.

.-.I--lm-'f-'f--l-'Hf-f-Hn-.îi-I
saison li:ë.e;1ïlhr?ntont Р s nannten.

Altbekannte Stahl- und Soolbäder. (5013—2
Stahl», 8315-, Moor- und russische Dampfbäder. — BestellungenvonStahl

und Sallwßsser sind an das Fiirstl. Brunnen-Comptoir zu richten; sonstigeAnfragen
erledigt гать Brunnen~Direotion._ Ilönigl. Nordseebad Norderney _

Saison vom 1
. Juni bis 10. Oktober.
Frequenz: 1892 ungefähr 19,000 Personen.

MusterhaftehygienischeEinrichtungen.ReinstesLeitungswasserausTiefhohrnngen.
Schwemmkannlisation.Krankenhaus.Desinfectionsnnslalt.lfachndínuisrheNahrungs
mittelcontrolle 11. w, Prachtvoller Strand. Vorziigliche Veranstaltungenfür
kalte und warme Seebäder Elektrische Beleuchtung.Auskunft durch

Badeinspektion und Gemeindeverstand. (42) 5—4
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Stadtarzt Dr. med. Ohms.
`

ousußln wuuullnt“
Ab Berlin 4'/2Std., 45tag. Saisonkar
ten. Frequenz 1891-8641` 1892-9385
Prospect d. d. Badeverwaltung.

.000“„00OONNÓÓOÓNNÓ
In den letzten Tagen des Monat
Mui nehme ich meinePraxis in Bad
Reinerz wieder auf. _
(53) 2-2 San.Rath. Dr. 8800111.
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Dr. v. Chlapowski ordinirt in Bad
Kissingen während der Badesaison1wie in
früheren Jahren. (62) 3_2

Dr. Ebermanns Heilanstalt inv
Zarskoje Selo.

Saison vom 15. Mai, Behandlung mit Ku
mys, eisenhaltigemKumys. Kefir.lverschie
denen Mineralwasser“ (natürlichen und
künstlichen); warme Bäder mit Zusatz
verschiedenerSubstanzen;Elektrotherapie.
'/.inimer für Kranke init voller Pension

à 125 R. pro Monat..liekonimandationvon
Massugisten111111erfahrenen Meistern für
Kumysbereitung. Versandvon Knmye per
Eisenbahnauf eineDistanzvonnichtlänger
als 24 StundenDauer. (47) 5-3

д088.цепв.CnO. 7 lian..16113г. Herausgeber:Dr. Rudolf Wanach.
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St. Petersburg, lâ. (27.) Mai

Zur Gastroenterostomie vermittelst Kohl
rübenplatten *)

.

Aus der chirurg. Abtheilung des St. Maria-lllagdalenenhos
pitals zu St. Petersburg.

Von

R. B u tz.

Bei Verengernng des Pförtner-s ist der Hungertod un
vermeidlich. Es stagniren die Speisen, bleiben zum Theil
nnverdaut, wirken wie Fremdkörper, erzeugen Gähruug,
Magenkatarrh und Magenerweiterung. Durch passende
Nahrungszufuhr, durch systematisch ausgeführte Magen
ausspülungen, Massage u. dgl. kann im Anfang dem
Kranken Linderung gebracht werden; doch es kommt
die Zeit, wo therapeutische Maassregeln nicht mehr ge
nügen und der Chirurg zur Hilfe herangezogen wird.
Die Endergebnisse der operativen Behandlung der
Krankheiten des Magens und des Darms haben alle Ег
wartungen womöglich übertroffen und die Chirurgie der
Neuzeit ist mit Recht stolz darauf. Die Resultate müssen
in Zukunft noch bessere werden, sobald das Erkennen
der chirurgischen Erkrankungen des Magen-Dermcanals
früher und mit grösserer Sicherheit wird erfolgen können
und sobald die Technik der Operationen selbst eine voll
kommenere sein wird.
So verhält es sich im Speciellen mit der Gastroente»
rostomie. Bei bestehender Stenose des Pylorus, die meist
durch Krebs oder narbige Schrnmpfung bei einfachem
Ueschwür bedingt ist, legen wir eine Magen-Dünndarm
fistel an und stellen die aufgehobene Communication des
Magens mit dem Dünndarm wieder her. Der Zwölfiìnger
darm und ein Theil des Leerdarms werden hiebei ausge
schaltet. Es wird kein Theil eines Organs geopfert, die
physiologischen Functionen des Darmtractus bleiben intact.
Bei narbiger Pylorusstenose kann die Heilung eine
radicale sein und die Gastroenterostomie wetteifert mit
der Pyloroplastik. Letztere ist bekanntlich nicht immer

“l Diese Arbeit ist in russischer Sprache in der «Больничная
rameraì erschienen.

so einfach, bei vorhandenen Adhaesionen und unvollstän
diger Heilung des Geschwürs ist dieselbe contraindicirt.
Bei krebsiger Natur der Verengernng ist die Operation
natürlich nur eine palliative. Hier erscheint sie als Er
satz für die Pylorusresection, die nur in seltenen Fallen
eigentlich ausführbar ist. Die Gastroenterostomie als pal
liative Operation hat unzweifelhafte Vorzüge vor ande
ren ahnlichen, z. B. der Gastrostomie und Colostomie Es
bleibt bei ihr keine sichtbare Anomalie zurück wie bei
den letzteren, we der Kranke, der mit einer Magenüstel
oder einem widernatürlichen After behaftet ist, häufig
genug sich und Anderen nur zur Last ein kümmerliches
Dasein fristet.

'

Wenn wir nach der Zahl der publicirten Fälle urthei
len, so scheint es, dass bei uns die Gastroenterostomie
höchst selten geübt wird. Selenkow') hat z. B. im
Jahre 1889 nur 4 Fälle aufzählen können, die von rus
sischen Chirurgen ausgeführt worden. Selenkow’s Fall
war der 5. und der erste mit Erfolg gekrönte. Seine
Kranke lebte 2 Monate. Bei Durchsicht der neueren
russischen Literatur fanden wir keine diesbezügliche Ab
handlung. Wir hielten es somit für gerechtfertigt folgende

2 Fälle zu veröffentlichen, die dieser Mittheilung zu
Grunde gelegt sind.
Bevor wir an die Beschreibung derselben gehen,
möchten wir Einiges über die von uns angewandte Me
thode mittheilen, zumal dieselbe, soweit uns bekannt,
hier zu Lande noch gar nicht versucht worden ist.
1n seiner interessanten experimentellen Arbeit: An ex
perimental contribution to intestinal surgery (Annals of
surgery. January-June 1888) beschreibt Senn unter
anderem eine neue Methode der Anastomosenbildung
zwischen einzelnen Darmschlingen. Die früheren Methoden
beanspruchen seiner Ansicht nachîzu viel Zeit. Die Ope
ration dauert nach der alten Methode 1‘/«1-3‘/z Stunden,

(nach der neuen '/2- 1’/2 Stunden), wobei der Patient
den Gefahren des Shocks, das Bauchfell einer Infection
mehr ausgesetzt wurden.

‘) Selenkow. Врать 1889.Nr. 26 pg. 575.
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Senn machte sich Platten aus entkalktem Knochen.
Vergmittelst dieser beabsichtigte er grössere Serosaflächen
einander zu nähern und ihr Verwachsen zu beschleunigen,
ohne eine grosse Anzahl von Nähten anlegen zu müssen.
Die Platten wurden in die entsprechenden Darmlumina
eingeführt und an Ort und Stelle durch Nähte befestigt,
die die ganze Dicke der Darmwand durchsetzten. InAmerika
und England fand diese Methode Beifall und eifrige
Nachahmer. In Deutschland ist sie nur in 2 Fällen mit

Fig. 2 b.

Fig. 1.
In F. F. für die Se.tenligaturen (Fixation-sutures).

trocknete sie; jetzt werden sie von ihm in feuchtemZ.
stande gebraucht und in einer Flüssigkeit aufbewahrt
die gleiche Theile Wasser, absoluten Alkohol und Glycerin
enthält. Vor dem Gebrauch werden entsprechende centrale
ovale Oeffnungen in ihnen ausgeschnitten und die nöth.
gen Nähte durchgeführt. Die Armirung der Platten m

it

den Ligaturen ist nach der Methode von Senn nicht

so einfach. Baracz“) hat dieselbe klarer beschrieben
als Senn selbst. Da eine Zeichnung jeder auch noch

o A“

F

d

b A1"

Fig. 2 a.

Fig 3. ---

Fig. 3a. Fig.3b.

P
.

Platte in natürlicher Grösse. In A.A. Löcher zum Durchziehen der Endligaturen (End-sutures).

Fig. 2a. In die geraden Nadeln FF, sind eingefädelt die Ligaturen ab c und cd b
,

die inA,A,geknotet sind.
Fig. 2 b. Die Ligaturen A, A, F

,
F ,werden vermittelst einer feinen Häckeln. del T durch die entspr. Oeff

nungen in A. A. und F. F. durchgeführt. Mit L. L. L. ist ein dicker Seidenfaden bezeichnet der durch ie sich
bildenden Doppelschlingen hindurchgeführt, wodurch das Ganze zusammengehalten wird.
Fig. 3 a. illustrirt die Art, wie wir in unserem 2

.

Falle die Ligaturen befestigten. d
a

die Senn, sche
Methode uns zu umständlich erschien. Die Nadel J' 3 b.) wird in den Faden L eingefädelt, der am Endeäteinen grossen Knoten trägt, und durch das Gummip
von hinten. Wie man den

tchen p
,

gestochen. Iu Fig. 3 a. sehen wir die Platte
noten gross und fest genug macht, ist natürlich gleichgiltig. Bei uns bewährte

sich die Methode die in Fig. 3 c abgebildet erscheint. SS2 Sa 3 Streichhölzchen oder dergl. Das Ende des
Fadens L wird bei u erst um die Stäbchen S1 und S3 aufgewickelt und dann gefestigt, indem die Nadel J mit
dem Faden L zwischen S1 und S3 eführt wird,
unsrer Ansicht nach den Vortheil,

_ zur ersten Richtung. Letztere Methode (Fig. 3 a) hat
ass End- und Seitennähte auf diese Weise nicht zusammenhängend sondern

einzeln später sich lösen können, abgesehen davon, dass beim Knüpfen Doppelfäden viel Unbequemes an sich haben.

Erfolg erprobt worden (Baracz, Heigl). Senn stellte
seine Platten folgendermaassen her. Aus der Knochen
rinde des Ober- od. Unterschenkels eines Ochsen sägte

e
r Knochenplatten von 0,5Ctm. Dicke, 65–8 Ctm. Länge,

2,5–4 Ctm. Breite. Er entkalkte sie in einer 10% Lö
sung von Salzsäure, die alle 24 Stunden gewechselt
wurde, bis die Platten genügend elastisch und nach allen
Seiten leicht sich biegen liessen. Um die Säure zu ent
fernen, wurden die Platten 3–6 Stunden lang mitWasser
ausgewaschen. In der ersten Zeit bedeckte Senn sie
mit Fliespapier, presste sie zwischen 2 Zinnplatten und -

so ausführlichen Beschreibung entschieden vorzuziehen ist,

so fügen wir hier einige Figuren bei, an denen die ein
zelnen Momente bei der Armirung der Platten zu ver
folgen sind.

Nach Veröffentlichung der Senn'schen
traten die Amerikaner mit verschiedenen Verbesserungen

auf. Dieselben betrafen hauptsächlich das Material, aus
welchem die Platten herzustellen waren. Abbe“) em

*) Ba racz. Arch. f. klinische Chirurgie Bd. 44. Heft 3. pg.
58). 1892
Abbe. New-York medic, Journal March 1889.

Methode

-
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pfahl z. B. Platten aus Catgut, Matas‘) aus Darm
saiten, Brokaw") nahm Gummiröhren, die mit dickem
Catgut ausgefüllt worden und Ringe aus der Ochsen
aorta. Am zweckmässigsten ist unserer Ansicht nach die
Proposition Robinsons‘). Seine Platten aus Gummi
und ungegerbter Ochsenhaut entsprechen noch am ehe
sten den Platten Senn’s. Platten sind a priori Ringen
vorzuziehen. Erstere bringen grössere Serosaflächen in
Berührung und üben überall einen gleichmassigen Druck
aus. lm Falle von Polk") z. B., wo Abbe’sche Ringe
angewandt wurden und wo der Tod am 3. Tage erfolgte,
fand es sich, dass der Ring im Magen verschwunden

war. während der andere im Darm in Form einer 8
`sich verbogen hatte. Ein Ende derselben stack aus der
Magen-Dünndarmfistel und könnte Ursache des behinder
ten Durchgangs von Speisen gewesen sein. Das Erbrechen,
welches nach der Operation aufgehört hatte, stellte sich
am 2. Tage wieder ein.

Ein Mangel haftet den Senn’schen Knochenplatten an.
Man kann sie nicht immer bei der Hand haben, und um
sie fertig zu stellen, sind 3--5 Wochen erforderlich. Von
diesem Standpunkte aus hat Baracz’) diesbezügliche
Versuche gemacht und gefunden, dass die Knochenplatten
durch Platten aus Kohlrüben ersetzt werden können.
Aus einer frischen Kohlrübe werden mit einem grösseren,
scharfen Küchenmesser' Würfel entsprechender Grösse ge
schnitten. Aus Letzteren kann man bei einiger Uebung
leicht Platten von gleichmässiger Dicke (0,5 Ctm.) erhal
ten. Eine weitere Bearbeitung ist nicht erforderlich, und
ein Plattenpaar ist in einer '/i Stunde fertig. Sie können
2-3 Tage lang unbeschadet in kaltem, sterilisirtem
Wasser oder in einer Sublimatlösung (l : 11000) oder Car
bollösung (0,6»1 pCt.) aufbewahrt werden, sie bleiben
genügend fest und elastisch, verändern ihr Volumen nicht,
Wir gehen jetzt an die Beschreibung unserer Fälle.

I. M. E. aus Finnland. 35 Jahre alt. Trat in die chirur’

gisclhe
Abtheilung am 13. Oct. 1892. Diagnose Stenosis

р ’ cri.
atient leidet seit etwa einem Jahre an einem Ma endarm

katarrh, Schmerzen in der Herzgrube, Aufstossen, So brennen;
bald profuse Durchfalle. bald hartnäckige Stuhlverstopfung.
Anfangs erfolgte ein Stuhl alle 2_3 Tage. in letzter Zeit
einmal in 2 \Vochen.
St. pr. Mittlerer Wuchs, abgemagert, stark anaemisch. Herz
und Lungen bieten nichts Abnormes. Kein Eiweiss im Harn.
Körpergewicht bei der Aufnahme 59 Kilo. Puls 110.Qualität
verhältnissmassig befriedigend.
Gegend über dem Nabel aufgetrieben. die Peristaltik des
Magens leicht zu beobachten. Die untere Grenze des Magens
steht nach Ansspiilung desselben und Einnahme von 3 Glas
Wasser4 Queifingerbreit unter demNabel. Rechts und überdem
Nabel auf 3 Quertingerbreite in der Tiefe der Bauchhöhle fühlt
man eine Geschwulst durch. Die Umrisse derselben sind nicht
deutlich. Sie ist bis zu einem gewissen Grade beweglich. Bei
tieferemAufathmen rückt sie etwas nach unten, bei Aufblähen
des Magens mit Luft nach rechts und unten. Die Geschwulst
ist auf.Druck empfindlich. Inguinaldrüsen geschwellt.
Bei Untersuchung des tiltrirten Mageninhalts auf freie
Salzsäure ergaben die Reactionen (Methylviolett, Congo. Tro

äaeollin,
Acid. carb. + Liq. Ferri, Phloroglucin) ein positives

esu tat.
Nach Einnahme von KJ (0,2 in Kapseln) bekam man die
Jodreaction im Speichel nach 10Minuten. Nach Einnahme von
Salol (in Gelatinecapselgr. XX) war die Salicylsaure nach einer
‘KsStunde und nach 26-27 Stunden noch nachzuweisen.
Das subjective Befinden desPatienten besserte sich etwas in
der ersten Zeit nach den Magenausspiilungen, die 2 mal täglich
vor dem Mittag~ und Abendessen vorgenommenwurden. Das
Erbrechen stellte sich nur zur Nacht ein. Das Erbrochene be
stand aus theils unverdauten Speiseresten und kaffee-braunen
Massen. Die Schmerzenim Magen wurden etwas geringer, aber
der Krafteverfall nahm mit jedem Tage schnell zu. Am 2.Nov.
betrug sein Körpergewicht 53 Kilo. Am 9.Novbr. war er soent

‘) Matas. Citirt nach Багаж c. l.
5)Brokaw. International Journal of

Surgreläl.
Nov. 1889.

‘) Robinson. Philadelph. Med. News. П. pag. 285.
March 1891.

lPolk.
New-York Med. Record. XXXVIII 8 Aug. 1890.

. c.

kräftet, dass er kaum den Kopf vom Bette hebenkonnte und
Ohnmachtsanfälle bekam, die sich am nächsten Tage in der
Wanne (28° R.) wiederholten. Ain 10.Nov. gab er seine Zustim
mnn zur Operation, die ihm von vorneherein vorgeschlagen
wor en war. Am 11. Novbr. wurde ihmder Magen 3 Mal ausge
waschen und ein hohes Klysma gesetzt. Der ganze Körper
wurde sorgfältig mit grüner Seife gewaschen, Brust und Bauch
geschoren und für die Nacht eine Sublimatcompresse (1:4000)
gelegt. Am 12.Novbr., Morgens um8 Uhr, wird der Magen aus
ewasehen.Hände und Füsse werden mit einer dicken Schicht
Vatte umwickelt. ‘[29 Uhr bekommt der Kranke 1 Glas war
men Thee’s mit 3 Theelöñbl Cognac p. rectum. l/210Uhr wird
er in das stark erwärmte Operationszimmer getragen, mit
warmen Laken umwickelt und chloroformirt. Vor Anfang der
Operation wird der Bauch noch einmal mit Seife. `Aether sulf.
und Sublimat (1:1000) gewaschen und mit heissen Bor-Coin
pressen bedeckt. Schnitt in der Linea alba von dem Schwert
fortsatz bis zum Nabel. Das Peritoneum wird in der ganzen
Länge des Schnitts eröffnet und mit 4 provisorischen Nähten
an die Haut befestigt. In der Wunde sieht man den erweiter
ten Magen. Indem wir ihn etwas nach links drängten, ge
langten wir bis zur Geschwulst, die dem Pförtner entsprach
und etwa apfelgross sich erwies. Die Geschwulst war beweg
lich, erstreckte sich auf den horizontalen Theil des Zwölf'
fingerdarms. Langs der kleinen und grossen Curvatnr geht
von ihr eine Infiltration aus. Es fanden sich Metastasen im
kleinen Netz und eine fast vollständige krebsige Entartung
des grossen Netzes. Die Mesenterialdrüsen gescliwellt. Die
Badicaloperation erschien somit contraindicirt und wir mussten
uns mit der palliativen begnügen.
Das grosse Netz und der Querdarm wurden nach oben ge
schoben und aus dem Winkel, welchen das Mesccolon mit der
Wirbelsäule links bildet, wurde eine Darmschlinge mit genii
gend langem Mesenterinm hervor eholt. und einem Assistenten
übergeben.Nachdemdas Netz un der Querdarm wieder zurück
in die Bauchhöhle gebracht worden, wurde eine passendeStelle
an der vorderen Magenwand aufgesucht und von einemzweiten
Assistenten fest ehalten. Der aussen befindliche Theil des
Magens und der schlin e wird mit trockener, sterilisirter
Marly umgebenund die Bauc höhle mit flachen,weichen Kissen
aus steriler Marly und sterilisirter hygroskopischer Watte
geschützt. Der übrige Theil der Operation wird auf dieseWeise
extraperitoneal ausgeführt. Eine Darmschlinge von c. 15 Ctm.
Länge wird vom Inhalte befreit durch Streichen in entgegen
gesetzte Richtungen. Zu beiden Seiten werden durch das Me
senterium schmaleStreifen sterilisirter Marly geführt und zu
gezo en. Dem Mesenterialansatz gegenüber wird die Darm
wan in eine Quel-falte gehoben und mit einemScheerenschlage
ges alten. Der Schnitt wird in der Längsrichtung bis z114Ctln.
ver ängert. Es wird nun eine Kohlrübenplatte aus dem zuge
höri en Paare gewählt und in das Lumen desDarms in schrä
ger ichtung eingeführt. Hier wird sie so gestellt, dass die
Ränder in leichmässigen

Entfernunsgen
von den Wundrän

dern sich efinden und in dieser . tellnng durch die 2 seit
lichen Fixationsnähte befestigt, indem die entsprechendenNa
deln 3 Mm. vom Wundrande, von innen nach aussendurch die
Darmwand gestochen werden. Die 4 Ligaturen werden so ffe
ordnet, dass sie sich nicht verwickeln und dieDarmplatte wird
einem Assistenten übergeben,der sie leicht mit Daumen und
Zei efinger der rechten und linken Hand unterstützt». In der
voräeren Ma enwand wird ein ebenso langer Schnitt parallel
der grossen urvatur und 1*/2Querfingerbreit von ihr entf'ernt
ausgeführt, wo zwei Arterien spritzen, die ligirt werden
müssen.Die 2. Platte wird im Magen in ähnlicher Weise be
festi t und einem zweiten Assistenten zum Halten übergeben.
Die armschlinge wird dem Magen derart genahert, dass die
hinteren Ränder der Kohlrübenplatten sich beriihren. Hier
werden 4 Lembertnähte angelegt. Vorsichtig wird zunächst
die hintere Seitenligatur, dann die 2 Endligatnren zugezogen
und die Enden abgeschnitten. Als letzte kommt die vordere
Seitenligatur an die Reihe. Das Ende wird abgeschnitten und
mit einer dünnen Sonde fistelwärts geschoben. Die Serosa
flachen schienen überall enügend dicht aneinander zu liegen,
aus Vorsicht wurden in er Circumferenz die 25 Ctm. betrug
noch 22 Lembert-nähteangelegt. Nachdem die Platten einan
der genähert sind durch Knüpfen der 4 Ligaturen, legen
Senn und Andere noch 4—6 Lembertnähte an dort, wo die
Ränder sich berühren. Bei uns ist die Zahl eine 4 mal grössere
eworden,was durch die Unsicherheit bei Erproben einer neuen
îlethode zu erklären ist. Wir brachten aneinander Flächen
von 24 С] Ctm. und berechneten dass nach alter Methode ca.
100 Nähte in 3 Reihen nöthig seinwürden, dort wo die Bänder
der Platten einander berühren. Nachdem Alles mit Boi-saure
abgespült und die Nahtstelle etwas mit Jodoform bepudert
worden wurden Magen und die angenähte Dünndarmschlin e
in die Bauchhöhle zurück ebracht. Die Bauchwunde wur e
mit 10tiefenund 10oberñäch ichenNähten geschlossen. Die Ope
ration dauerte 1. Stunde 10 Min. Die Narkose wurde nur im
Anfang einmal unterbrochen. Patient erbrach in demMoment,
wo der Magen vorgezogen wurde. Es wurden festeSpeisereste
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erbrochen, die durch das verhältnissmässig enge Rohr des
Spülapparats nicht durchgegangen waren. "Es wurde ca. 15
cub. Ctm. Chloroform verbraucht. Nach Aulegung eines asep
tischen Verbandes wurde der Kranke in ein gewärmtes Bett
gebracht mundkam bald zu sich. Shockerscheinungen fehlten.
Vorgeschrieben: Um den Durst zu stillen Eisstückchen; 3 mal
täglich 3 Theelöffel Cognac mit Wasser per rectum.
13. Nov. Die Nacht hatte Pat. ruhig zugebracht. Erbrechen
nicht vorhanden, Schmerzen auch nicht. Unzufrieden, dass er
hungern muss. Erhält Milch alle 2Stunden einen Esslöffel und
kalten Thee zum Trinken.
14. Nov. Fühlt sich besser wie vor der Operation. Erbrechen
nicht vorhanden, schlief ruhig. Es wird ihm noch Bouillon
mit Ei und ein Zwieback zugegeben. Heisser Thee mit Cognac.
15.Nov. Bekommt zu Obigem noch Hühnersuppe, 2–3 Eier
und 2 Zwiebacken. Milch –3 Glas.
16. Nov. Ass ein Stückchen Huhm, etwas Hering, 4 Zwie
backen, 4 Eier.
17. Nov. Appetit befriedigend.
18. Nov. Lavement ohne besonderen Erfolg.
21. Nov. Pulv. Rhei. –3Stuhlentleerungen ohneSchmerzen.
22. Nov. I. Verbandwechsel. Wunde per prim. geheilt.
23. Nov. Bekommt die gewöhnliche Portion, Milch, Eier etc.
In ' Nacht 3mal zuStuhl (ging selbst insW.C). Am Tage 2Stühle.
30. Nov. Körpergewicht 56 Kilo.
3. Dec. Bauch nicht aufgetrieben, nicht empfindlich. Stuhl
entleerung einmal am Tage. -
5. Dec. Klagt über Schmerzen im Epigastrium und ein Ge
fühl von Völle nach der Nahrungsaufnahme. Nach Ausspülung
des Magens besserte sich dieser Zustand.
7. Dec. Körpergewicht 59 Kilo.
13. Dec. 59, 200.
22. Dec. 59, 500. Temp. die ganze Zeit normal.
Am 23. fühlte Patient sich derart gekräftigt, dass er sich
ausschreiben liess, um die Feiertage im Familienkreise zu ver
bringen.
Am 28. Dec. Nachts bekam er einen heftigen Anfall von Er
brechen, es kamen grosse Mengen dunkler brauner Massen,
nach Aussagen der Frau, zum Vorschein, worauf er ganz
kraftlos wurde. Am nächsten Tage fanden wir ihn zwar sehrF" Puls beschleunigt (120) und klein, aber ohnechmerzen, auch war das Erbrechen nicht wieder vorgekom
men. Am nächsten Tage trat der Tod ein.

In diesem Falle war der unmittelbare Effect der Ope
ration ein sehr guter. Das hartnäckige Erbrechen, welches
den Kranken 3 Monate lang gequält hatte, hörte sofort
auf, der Kranke bekam wieder Appetit, die Functionen
des Darmcanals wurden wieder normal, seine Kräfte
kehrten zurück, er nahm schnell anGewicht zu (6,5 Kil.)
Sein Zustand am Tage der Operation war derartig ge
wesen, dass er höchstens 1–2 Wochen noch hätte leben
können. Durch die Operation ist sein Leben verlängert
worden, freilich nur um 1–1"/2 Monate. Als Todesur
sache vermutheten wir eine Blutung aus dem Krebsge
schwür im Magen; eine Section war leider nicht möglich
gewesen.

II. W. J. 49-jähriger Bauer. Trat ein in die therapeutische
Abtheilung (Dr. Bary) des Hospitals am10.Nov. 1892.Diagnose:
Cancer ventriculi. Da sein Zustand sich nicht besserte und es
augenscheinlich wurde, dass eine Verengerung des Pförtners
vorhanden sei, wurde er in die chirurgische Abtheilung am
3. Dec. übergeführt. -
Patient leidet schon sehr lange an einem Magenkatarrh.
Sein Appetit, lange schon schlecht, ist jetzt ganz geschwunden.
Nach dem Essen bläht sich das Epigastrium auf und es tritt
Aufstossen ein. Das Erbrechen nach der Nahrungsaufnahme
fing vor 12 Jahren an. In den letzten 4 Wochen wurde das
Erbrechen ärger und erscheint 3–4 Mal täglich 2–3 Stunden
und auch früher nach dem Essen. Blutbrechen ist nie beob
..achtet worden. In den letzten 3 Monaten stark abgemagert
und geschwächt. Hier im Hospital betrug sein Körpergewicht
am 10. Nov. 54 Kilo, beim Eintritt in die chirurg. Abtheilung
am3. Dec. 46 Kilo.
Stat. pr. Patient ein Mann von kräftigem Knochenbau, bis
zum Skelett abgemagert. Innere Organe bieten nichts Abnor
mes. Im Harn kein Eiweiss. Die Gegend des Epigastrium auf
etrieben, der übrige Theil des Bauches eingezogen, die Därme
eer. Bei der Palpation fühlt man eine Geschwulst durch, etwa
faustgross über dem Nabel rechts von der Mittellinie, nicht
scharf begrenzt, höckerig, hart, auf Druck etwas empfindlich;
die Geschwulst ist unbeweglich. Die untere Grenze des leeren
Magens 2 Querfingerbreit über dem Nabel. Beim Aufblasen
des Magens mit Luft rückt die untere Grenze nach unten auf
4 Querfinger und der Kranke fühlt einen Schmerz in der Ge

gend der Geschwulst, die scheinbar der vorderen Bauchwand
sich nähert. Nach Ausspülung des Magens fühlt der Kranke
einige Erleichterung. Patient ist so schwach, dass er sich
kaum auf den Füssen hält und mit äusserster Mühe mitfren.
der Hilfe fortbewegt. Fast fortwährendes Aufstossen. Puls
klein, frequent 100–110.
Bei Untersuchung des filtrierten Mageninhalts auf freieSal.
säure fanden sich schwache aber immerhin unverkennbare
Anzeichen vom Vorhandensein derselben. Jodwar im Speichel
nach 10 Min. nachweisbar, Salicylsäure (nach Einnahmevon
Salol) fand sich im Harn noch nach 30 Stunden.
4. Dec. Der Magen wird zweimal ausgespült und einhohes
Klysma gestellt. Wanne. Sublimatcompresse auf den Bauch.
Am Morgen unmittelbar vor Anfang der Operation wird der
Magen sorgfältig mit warmem Wasser und Borsäure (2 pCt.
ausgespült. Hände und Füsse werden in Watte eingehüllt, p

e
r

rectum ein Glas Wasser und 2 Esslöffel Cognac eben.
Man beginnt die Narkose 10 U. 10 Min. 10 U. 15Min. wird

in die Gegend des Epigastrium eine Spritze 5 pCt. Cocainlä
sung eingespritzt. 10 U. 18 Min. Schnitt in der Mittellinie
vom Schwertfortsatz bis zum Nabel. Das Peritoneum eröffnet

1
0U. 20 Min. und mit 4 Nähten an die Haut angenäht. In

der Wunde erscheint der erweiterte Magen. Er ist fixirt in

der Gegend des Pförtners. Hier fühlt man eine höckerigeGe
schwulst und eine harte Infiltration in der Umgebung. Die
Geschwulst geht auf den horizontalem oberen Theil desDuo
denum und auf den Kopf des Pankreas über. Die Mesenterial
drüsen sind geschwollen und aufder serösen Oberfläche desanlie.
enden Theils des Querdarms sind einige Knötchen zu sehen.
ine radicale Operation ist somit ausser Frage. Die Gastro
enterostomie vollführten wir in derselbenWeise, wie im ersten
Falle. Der Dünndarm wird eröffnet, 10 U. 35 M.; eine Kohl
rübenplatte wird eingeführt 10 U. 37 M. Der Magen incidir
10 U. 45 M. Platte eingeführt 10 U. 48 M. Es wurden noch
32 Lembertmähte angelegt 10 U. 55 M.–11 U. 20 M. Die
Bauchwunde wird mit 18 tiefen und oberflächlichen Nähten
vernäht, 1

1 U. 40 M. Die Narkose dauerte 1 St. 30 Min. Es

wurden ungefähr 15 Cub.-Ctm. Chloroform verbraucht. Nach
der Operation ist der Puls etwas schwächer und frequenter
(120). Der Kranke wacht aber bald auf und antwortet voll
kommen frei auf alle Fragen. 3 p. m. unterschied sich sein
Zustand von dem früheren vor der Operation nicht. 7

. p. M
.

Puls 110, besser zu fühlen. Durst.
6
.

Dec. Fühlt sich noch sehr schwach. Puls etwas beschleu:
nigt (90) und schwach. Keine Schmerzen. Zunge etwas trocken.
Patient bekommt einige Eisstücke und Milch alle Stunden l-2

2 mal, und Milch 2 mal täglich.

zugebracht. Puls besser (80). Erbrechen und Aufstossen nicht
vorhanden. Zunge feucht. Bekommt 3 Glas Milch. Hühner
suppe,Wein, Thee und Cognac.

8
.

Dec. Die Nacht gut geschlafen. Gegen morgen 2 Stuhl
entleerungen. In dem Augenblicke, wo die Wäsche gewechselt
werden sollte und der Kranke etwas gehoben wurde, trat e

in

Ohnmachtsanfall ein. Der Puls verschwand. Nach 2 subcutanen
Einspritzungen von Aeth. acet. und Ol. camphor. kam d

e
r

nicht auf lange. Zwei Stunden darauf, grade 72 Stunden nach
der Operation starb Pat. an Entkräftung.
Bei der Section, die am 9. Dec. ausgeführt wurde, fand
man in den inneren Organen nichts, ausser einer ungewöhn
lichen Trockenheit derselben, und ein kleines schlaffes Herz

tum mit der vorderen Bauchwand in der Gegend der Bauch
wunde. Peritoneum überall glatt, glänzend, keine Anzeichen

ringe Menge flüssigen Kothes. Die Fistel im Darm entspricht
dem oberen Theil des Jejunum, auf einer Entfernung von ca

.
55 Ctm. vom Pylorus. Im

n

liegt dieselbe 15 Ctm. vom
Pylorusund 10 Ctm. vom Rande des Krebsgeschwürs, einen
Querfingerbreit vom Rande der grossen Curvatur. Beide
Kohlrübenplatten finden sich in situ. Sie sind beide
wenig verändert. Die im Magen ist schmutzig-grün
lich verfärbt, die im Darme schmutzig-gelb. Sie sind' fest. Die Fistel ist für 2 Finger bequem durchgängig
lich in die Serosa des Darms über. Die flache Rinne zwischen

dünnt. In der Nähe
Hohlsonde durchgängig ist, befindet sich ein rundes Geschwür

blass gelblich. Der obere, horizontale Theil des Zwölffinger
darms, der Kopf des Pankreas, der angrenzende Theil d

e
s

asse von ca. 1’s Mannsfaustgrösse. Das zuführende Ende
der angenähten Dünndarmschlinge entspricht dem rechte

7 iö
e

Subjectives Wohlbefinden. Die Nacht hatte e
r ruhig -

Kranke zu sich, der Puls wurde wieder fühlbar (126), aber

In der Bauchhöhle finden sich leichte Verklebungen desOmen -

einer Peritonitis Dickdarm fast leer, im Dünndarm einege“- -

etwas erweicht, aber immer noch elastisch und genü.

ie serösen Flächen sind in der ganzen Ausdehnung scheinbar
fest verklebt. Die Serosa des Magens geht vorn fast unmerk -

den Rändern der Platten erscheint mit plastischer Lymphe,
wie ausgefüllt. Der ist stark erweitert, die Wände ver.

e
s Pylorus, der für eine gewöhnliche

mit höckerigen scharfen Rändern. Die Schleimhaut desMagens -

rossen und kleinen Netzes bilden eine harte, krebsig entartete-

Theelöffel, Thee mit Citrone, per rectum Wasser und Cognac -
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Winkeldes Einschnitts in der Magenwand, der abführende
demlinken. Im Magen und in den oberen Theilen des Dünn
darmesdünne braune Massen. --

Qu0ad operationem kann man auch diesen Fall kaum
zu den misslungenen rechnen. Wenn man nach dem ur
heilt, was bei der Section gefunden wurde, so wird
keineUrsache zu finden sein anzunehmen, dass Alles
nichtgünstig hätte ablaufen können, wenn der Kräfte
verfall beim Kranken nicht schon so weit gediehen wäre.
Dieser Fall ist namentlich wichtig für die Beurtheilung
der Zweckmässigkeit der Senn'schen Methode überhaupt
undder Kohlrübenplatten im Besonderen. Letztere hätten
allem Anscheine nach noch genügend lange die zwischen
liegenden Serosaflächen zusammen und die Fistel dabei
offengehalten.

Betrachten wir nun die einzelnen Acte der Operation.
Nach Eröffnung der Bauchhöhle braucht der Magen nicht
aufgesucht zu werden. Derselbe ist mehr oder weniger
erweitert und als erster in der Wunde sichtbar. Die er
forderliche Jejunumschlinge aufzufinden und die Stelle
zu bezeichnen, die 24–30 Zoll vom Pylorus entfernt zu
liegen käme, ist weniger einfach. Man muss dies rasch
machen und die Därme unnützen Insulten nicht aus
setzen. Lücke“) nahm die erste beste Darmschlinge,
die in der Wunde sich präsentierte. Wölfler, Hahn")
Selen kow u. A. ziehen eine zuverlässigere Methode
vor und suchen die Duodeno-jejunalfalte auf.Rockwitz")
nahm die Darmschlinge mit genügend langen Mesen
terium aus der Tiefe des kleinen Beckens. Czerny“)
wählt die Darmschlinge aus dem Winkel, den das Meso
colon transversum links mit der Wirbelsäule bildet.

Seiner Meinung nach ist dies fast immer der Anfangs
theil des Jejunum, welcher leicht erkannt wird an der
Fixation des proximalen Theiles. Senn ") nimmt die
erste beste Darmschlinge und übergiebt sie einem Assi
stenten, der sie festhält. Von diesem Punkte aus durch
sucht er die Schlinge in einer Richtung. Kommen höher
gelegene Stellen des Dünndarms zum Vorschein, so wird

eingeschlagen.

die Färbung blasser, die Wandlung des Darms dicker.
Werden niedriger gelegene Partien erreicht, so wird
die Färbung röthlicher, die Wandung dünner. In letzte
rem Falle wird die Dünndarmschlinge in die Bauchhöhle
zurück versenkt und die entgegengesetzte Richtung

So erreicht man bald das Gesuchte. –
Ein Irrthum im Aufsuchen der erforderlichen Darm
schlinge kann verhängnissvolle Folgen nach sich ziehen.
In einem Fall von Lauenstein *) z. B. fand sich die
Fistel in unmittelbarer Nähe der Ileo-coecalklappe, so
dass der grösste Theil des Darmcanals ausser Function
gesetzt war. Nimmt man eine zu weit vom Pylorus ge
legene Darmschlinge, so kann leicht an der Stelle
der Magendünndarmfistel eine Knickung zu Stande
kommen, welche dieselbe unwegsam macht. Im 3. Falle
von Senn") z. B. fand es sich, dass beide Schenkel
der geknickten Darmschlinge mit einander verwachsen
waren in einer Ausdehnung von 4 Zoll. Hier hatte sich
ein Sporn gebildet, der in das Magenlumen hineinragte.
Die Incisionen in der Magen- und Darmwand müssen
genügend lang sein, nicht weniger wie 4 Ctm. Die Oeff
nung wird mit der Zeit unstreitig kleiner. So hat Ran
sohoff"), der nach der Methode Senn’s operierte und
Platten benutzte mit centraler Oeffnung von 1 Zoll

') c. f. Rockwitz.
') Hahn. Deutsche med. Wochenschr. XVII. 30.
') Rockwitz. Deutsche Zeitschrift für Chirurg. XXV. pg
502 u. Ref. C. f. Chir. 1888. Nr. 1.pg. 15
*) Czerny und Rindfleisch. Beiträge zur klin. Chirurgie,
1892. IV. Heft.3 pg.708.
*) Senn. New-York med. Record. 1891. Nov. pg. 584.
*) Lauenstein. C. f. Chir. 1891.Nr. 40 pg. 777.
*) Senn. New-York med. Record. 1891. Nov. pg. 579.
*) Ransohoff cf. Page. Medic. chir. Transactions LXXII.
pg. 373. 1889

Länge nach einem Monate die Fistel bedeutend enger
gefunden. Czerny") hat in seinem Falle (Nr. 8) sich
8 Monate nach der Operation überzeugt, dass die Oeff
nung sich von 3 Ctm. bis auf 8 Mm. verkleinert hatte.
Bei Stanfield“) und Larkin“) kam sogar ein Wie
der verwachsen der Fistel zu Stande. In letzterem Falle
war der grössere Theil der vorderen Magenwand vom
Krebs befallen, der freie Theil lag ziemlich hoch. Um
einen Druck auf das Colon transversum zu vermeiden,
machte L. ein Loch im Mesocolon und im grossen Netz
dicht am Magen und führte die Darmschlinge, die ange
näht werden sollte, hier durch. Die Kranke verliess das
Hospital am 19. Juni. Das Erbrechen stellte sich bald wieder
ein und verschlimmerte sich ihr Zustand derart, dass
am 7. August ihr eine Jejunalfistel angelegt werden
musste, durch welche Nahrung eingeführt wurde. Sie starb
am 25. October. Bei der Section fand man an Stelle der
früheren Magendünndarmfistel eine haarfeine Oeffnung,
die von einer Schleimhautfalte bedeckt kaum zu fin
den war.

Entsprechend der Grösse der Einschnitte muss auch
die Grösse der Platten sein, 7,5–8 Ctm. lang, 4 Ctm.
breit, die Centralöffnung 4 Ctm. lang, 1–1,25 Ctm.
breit.

Was die Ligaturen anbetrifft, mit welchen die Platten
armiert werden, so brauchte Senn Seide. Seide hat ihre
Nachtheile. Die Nähte bleiben lange an Ort und Stelle
haften. In dem grössten Theil der experimentellen Gastro
enterostomien Senn's und Baracz's wurden die Liga
turen auch 6 Wochen nach der Operation noch in der
Wand der Fistel gefunden, freilich ohne dass sie Unweg
samkeit derselben verursacht hatten. Dennoch müssen
wir den Rath von Baracz beherzigen und die Nadeln
nicht weiter als 2–3 Mm. vom Wundrande entfernt
durchstechen. Seide durch gewöhnlichen Catgut zu er
setzen ist misslich, weil letzteres resorbiert werden kann,

ehe noch zuverlässige Verwachsung eingetreten. Jessett“)
hält die Möglichkeit von Steinbildungen (Gastrolithen) um
die Ligaturen nicht für ausgeschlossen, da seiner Erfah
rung nach letztere noch nach 4 Monaten in situ sein
können. Er räth die Seide durch Chromcatgut zu ersetzen.
Andere nehmen Catgut für die Fixationsnähte, Seide für
die Approximationsnähte oder umgekehrt.

Was das weitere Schicksal der Ligaturen und der
Platten anbetrifft, so sind einige Mittheilungen von Senn
darüber nicht uninteressant. So bildete sich im Falle
Nr. 2 im oberen Theile der schon geschlossenen Bauch
wunde zu Ende der 3.Woche ein Abscess, wo alle Liga
turen sich fanden. Es entstand eine Magenfistel, durch
welche sich die Nahrung sofort nach der Aufnahme er
goss. Letztere schloss sich übrigens spontan nach 2
Wochen. In einem anderen Falle (Nr. 3) wurden die
Knochenplatten am 9. Tage erbrochen. Sie waren er
weicht und verkleinert. Im Falle Nr. 4 fanden sich die
Reste der Platten am 13. Tage im Stuhl. Die Platten
wurden einmal (Nr. 8) ohne Schaden schon nach 40
Stunden ausgebrochen. In unserem 2. Falle waren die
Kohlrübenplatten noch am 3. Tage wenig verändert,
genügend fest und elastisch. In einem von den experi
mentellen Fällen von Baracz, wo der operierte Hund
2 Tage nach der Operation an Peritonitis starb, fanden
sich die Platten in situ, waren aber leicht zwischen den
Fingern zu zerdrücken. Nach 15–25 Tagen war ge
wöhnlich keine Spur von Platten im Darmcanal zu ent
decken. In unsrem ersten Falle gelang es nicht irgend
welche Reste von Platten in den Ausleerungen zu finden,
obgleich vom Pflegepersonal danach gefahndet wurde.

Czerny. l. c.
')Stanfield. Brit. Medic. Journ. 1890. Vol. 1 pg. 1300.
Larkin. Lancet II. 1891. pg. 1222.
“) Jessett. Lancet May 1890. pg. 1150.
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Bevor Senn die Platten einander nähert, srarificirt er
die Serosaflächerl mit einer feinen Nadel. In seinen Ех
perimenten bekam er die zuverlässigste Verlöthnng dort,
wo er so verfahren war. Letztere erwies sich manchmal
als ziemlich widerstandsfähig schon nach 12 Stunden
p. 0. Senn räth nicht 118.5Е011011101110205000000,welches
seiner Ansicht nach eine wichtige Rolle bei dem Ver
wachsen der Serosaflächen spielt.
Dagegen behauptet Davisn), der Austritt plastischer
Lymphe sei desto bedeutender, die Verwachsung erfolge
desto rascher, je mehr die Serosaflächen entblösst werden.
Rr schabt das Endothel mit einem scharfen Löffel ab.
Robinsonz'l) hält 1110Scarifìcation für notllwendìg, die
Nahtstelle bedeckt er dazu noch mit einem Stück vonl
grossen Netz. J 055011”) hält die Scarification für ent
behrlich. Wir kamen in unserenìFallen ohne sie aus und
bereuten es nicht. Die Verlöthung kam offenbar ziemlich
schnell zu Stande.
Indem wir die Darmschlinge an die vordere Magen
wand uähten. beachteten wir die Stellung des zu- und
abführenden Endes nicht. Wir sorgten nur dafür, dass
die Darmschlinge ohne Zerrung. frei zu liegen kam. Die
Methode 170111015”), wo die Darmschlinge die vordere
Fläche des Querdarms kreuzt, ist in der Mehrzahl der
bis jetzt operirten Falle erprobt worden und ist als
zweckmässig befunden. Nur in 2 Fallen von Lauell
51010“) wurden unbedeutende Erscheinungen von Druck
auf den Querdarm beobachtet. Die Proposition v. Hacke г“)
1110Darmschlinge an die hintere Magenwand zu nähen
nachdem man sie durch eine. Oeffnung im Mesocolon
durchgezogen, hat ihre Vortheile dort, wo die vordere
Magenwand in ausgedehnten' Weise vom Krebse z. B.
befallen ist und wo der Magen selbst noch beweglich
erscheint. Larkingl) und Brennern) wandten eine
Methode all, die etwa die Mitte hält zwischen Wölflel'
und Hacker. Sie zogen den Anl'angstheil des Dünn
darms durch eine Oeifnung im Mesocolon und im grossen
Netz und nähten sie an die vordere Magenwand. In
letzteren Fällen muss man sich hüten, die Gefässe des

Querdarms zu verletzen, um nicht eine circulnscripte
Gangrän des Mesocolon zu bekommen. Anch könnte eine
Verengerung des Darmlumens an den Oeffnungen im Me
senterium und Omeutnm eintreten. Der zuführende und
abfúhrende Schenkel der Darmschlinge könnten unterein
ander verwachsen. es könnte eine Knickung zu Stande
kommen, ein Sporn sich bilden und secundäre Unweg
samkeit dei' Fistel entstehen.

Rockwitz, Senn, Czerny geben den Rath, die
Darmschlinge so anzunähen, dass die Peristaltik dersel
ben mit der Peristaltik des Magens zusammenf'ällt. Das
zuführende Ende entspricht dalln dem linken, das abfiih
rende dem rechten Winkel der Incision im Magen. In
einem Fall von Czel'ny (Nr. 6), wo die Darmschlinge.
nach Wölfler angenäht worden war, konnte der Ma
geninhalt leichter in das zuführende Ende des Dünn
darms eilldringen, so dass er durch den verengten Pyle
rlls wieder in den Magen zurückkam. \Völfler"”), La
000111313“),Вгаип”) suchen solchen Vorkommnissen
vorzubeugen durch die Ausführung eines ziemlich com~
plicirten Verfahrens. das als Gastro-Duodeno-Jejunostomie
bezeichnet werden könnte. Ohne Zweifel ist Rockwitz
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Rath leichter 20 befolgen und man erreicht seinell Zweck
vollkommen, wenn man nach den veröffentlichten Fällen
urtheilt. Nicht geringer ist aber die Zahl der Fälle, die
gut endeten und die nach Wölf ler operirt wurden, wo
die Magenperistaltik der Darmperistaltik keineswegs ent

spricht. - Deswegen hielten wir es nicht durchaus für
nothwendig, besondere Aufmerksamkeit auf die Stellung
der Darmschlinge beider Naht zu achten, um nicht Zeit
zu verlieren, zumal der s. g

. Nothnagefsche Ver
such mit deln Kochsalzkrystall keineswegs immer ge
lingt.
Bei der Nachbehandlung ist es gewiss wünscllenswerth
die Nahrungsaufnahme p

. os aufzuschieben, bis eine zu
verlässige Verlöthung zwischen Darm und Magen sich
gebildet, was gewöhnlich 2 Tage in .Anspruch nimmt.
Die Kräfte des Krankeli sucht man durch Nahrklystiere
aufrechtzuerhalten. Gegen den Durst Eisstúckchen oder
schluckweìse lleisses Wasser. Die Kranken 8 Tage
lang ausschliesslich durch Nährklystiere zu füttern, wie
Czerny es verlangt, scheint uns zu riskant, wenn wir
den schon an und für sicll kläglichen Zustand der Kran
keu in Betracht ziehen. Wir scheuen uns nicht dem
Kranken flüssige Nahrung in kleinen Qnantitäten, schon
am nächsten Tage zu verabl'eichen. Das Quantum ~steigt
allniälig. Man gebe nur wellig und oft. Am Ende der
ersten Woche kann der Operirte bei gutem Befinden
schon alles Leichtverdanliche zu sich nehmen. Das Bett
dauernd vor der 3 oder 4

.

Woche zu verlassen ist nicht
räthlich, nm eine Ventralhernie zu vermeiden.
Was nun endlich das Mortalitätsprocent bei der Gastro
enterostomie anbetrilft, so ist es zunächst schwer bei einer
rein palliativeu Operatioll zu bestimmen, welche Fälle
als gelleilt. welche als nicht geheilt zu bezeichen wären.
Die Grundkrankheit wird ja nicht gehoben, und die führt
an und für sich schon zu sicherem Tode, so dass auch
iin günstigen Falle nur eine mehr oder weniger beden
tellde Verlängerung des Lebens zu erreichen ist. Czei'ny
zählt diejenigen Fälle zu den genesenen, wo die Wunde
sich schon geschlossen und wenigstens einige Tage hin
durch die Nahrungsaufnahme in normaler Weise vor sich
gegangen. Nach ihm beträgt das Mortalitätsprocent 40,
nach Rockwitz 57,2, 811110111”) 50 pCt. Weirw)
hat im Jahre |891 96 Fälle zusammengestellt, die nach
der alten Methode operirt worden. Von diesen starben
39, somit 40 pCt. Von den 24, die nach neuerer Methode
operirt wurden lPlatten, Ringe u. dergl.).~ endeten letal

З (12 pCt.) Baracz berechnet die Mortalität nach der
alten Methode 42.8 pCt., nach der neuen 24,5 pCt. Diese
Zahlen scheinen ad oculos die Vortheile der neuen Me
thode vor der alten zn demonstriren. Doch kann man
denselben keine grosse Bedeutung beimessen, da die|
Subjectivität hier offenbar eine zu grosse Rolle spielt.
Von 13 Gastroenterostomien, die Senn z. B. beim
Krebs des Pylorns ausgeführt hat, sind seinen Berech
nungen nach nur 5 ungünstig verlaufen. Von den 8 Ge
iiesenen starben aber 4 am 5., 9

,

12, 18. Tage p
. 0. an

Entkräftnng, an Blutung aus dem Krebsgeschwiir. Pneu
llionie uild Krebskachexie. AufGl'und dieser Data rechnet
Senn das Mortalitätsprocent 38,5, Czerny 69,23.
Es stellt sich im Allgemeinen heraus, dass das Leben
der Patienten durchschnittlich um 5-6 Monate verlan
gert wird. Für einen Unbetheiligten ist es schwer, sich
ein Urtheil zu bilden über den Wel-th einer solchen Frist
für den betreffenden Kranken.

Interessant ist der Fall von Senn (Nr. 9), wo der
ïl-jährige Patient noch 20 Monate nach der Operation
lebte 0011schliesslich der fortschreitenden Krebskachexie
erlag. Bei der Operation war es jedem klar, dass ohne
chirurgische Hilfe er nur wenige Wochen gelebt hätte.

") Billroth. Wien. kliii. “foclleliscllrifL 1891. pg. 34.
з1)Weil'. New-York med. Вес. 2 Jail. 1891.



T87

» Cze rnyi's Patient (Nr. 5) lebte Il' Monate und hatte
in der ersten Zeit sich so erholt. dass der behandelnde
Hausarzt an der Richtigkeit der bei der Operation ge
stellten Diagnose zweifelte. Sein Körpergewicht hob
sich von 44,5 Kilo auf 70. Sein Zustand fing erst nach
ö Monaten p. о. an sich wieder zu verschlimmern —
Unser erster Fall wäre sicherlich nicht günstig verlaufen,
wenn wir die Operation um einige Tage verschoben
hätten. Ohne chirurgische Hilfe hätte der Kranke kaum
l2 Wochen gelebt. Im 2. Falle wurde die Operation
leider zu spät ausgeführt und möglich, dass sie die
letzten Kräfte des Kranken aufrieb und den letalen Aus
gang, wenn auch nur um ein Weniges beschleunigte.

Zum Schluss möchten wir folgende 2 Sätze wieder
holen:

I. Bei der Gastroenterostomie verdient die Me
thode Senn’s vollste Aufmerksamkeit.
II. Senn’s Knochenplatten können durch die
Kohlrübenplatten von Baracz ersetzt werden.

Februar 1893.

Referate.

Goldscheider; Zur Bakteriologie der acuten Pleuritis.
(Zeitschrift für klin. Med. 1892.B. XXI).
G. hat eine Anzahl von serösen Pleuritiden bakteriologisch
untersucht und dabei iu З Fallen, welche auch in ihrem wei
teren Verlauf' nicht eitrig wurden, Streptokokken, bei einem
Staphylokokken nachweisen können. Bis jetzt hat das Vor
handensein von Mikroorganismen in Exsudaten, welche nicht
eitrig wurden, nur selten constatirt werden können und hat
G. die in der Literatur verzeichneten Untersuchungen mit po
sitivem Erfolge zn Anfang seiner Arbeit angeführt. Danach
sind etwa nur ein Dutzend seröser Pleuritiden beobachtet
worden, in denen trotz Anwesenheit von Mikroorganisiiieu,
vorzugsweise Streptokokken, keine eitrige Metamorphosedes
Exsudats eintrat.
Während man früher die primäre Pleuritis als eine häufige
Krankheit ansah und speciell der Erkältung eine grosse Be
deutung in der Aetiologie derselben lieimaass, ist man heute
davon überzeugt, dass die Mehrzahl der scheinbar primären
Pleuritiden in Wirklichkeit secundär und hauptsächlich durch
Tuberculose veranlasst ist und wird von Vielen eine Erkäl
tungs-Pleuritis, ja überhaupt eine primäre Pleuritis geleugiiet.
Nun macht G. auf die Möglichkeit aufmerksam, dass manche
Fälle der primären sogenanntenrheumatischenPleuritis durch
Streptokokken bedingt sein könnten, doch spricht er sich nur
mit grosser Vorsicht dafür aus, da ebender primäre Charakter
auch der von ihm beobachtetenFälle nicht mit Sicherheit er
wiesen war. Immerhin verdient das rein biologische Factuui
der nicht eitrigen Streptokokken = bezw. Staphylokokken
Pleuritis Interesse. H. Büttner.

Ziemssen: Ein weiterer Beitrag zur Transfusionsfrage.
(Deutsches Archiv für klin. Medicin. Band 50. 1894).

Die begriindeten Bedenken, welche sich bei den bisherigen
Methoden der Bluttransfusiou geltend machten, werden nach
der v. Ziemssen’scheu Methode durch Umgehung der Defi
brinirung des Blutes und der Schnitteröfi'nung der Vene ver
mieden. Die Methode besteht im Wesentlichen darin, dass ohne
vorgängigen Hautschnitt iu die Vene des Blutspenders sowie
des Blutempfängers je eine Hohlnadel eingeführt, und dann
Blut aus der Mediana des ersteren mittelst gewärmter Glas
spritze angesaugt und indie des letzteren infnndirt wird. Anf
diese Weise wird die Defibrinirung sowie die Abkühlung des
Blutes vermieden. Anch die sonst drohende Gefahr der Luft
aspirau'on in die Vene ist hier unmöglich, da das elastische
Haut- und Unterhautzellgewebe wie auch die Venenwand fest
die Hohlnadel umschliessen. Durch den Wegfall der Narkose
und des Hautschnittes wird die Transfusion des Charakters
einer grösserenOperation entkleidet, welcher Umstand für die
Einbürgerung der Transfusion in der Privatpraxis von grosser
Bedeutung ist und ihre öt'tere Wiederholung bei ein und dem
selben lndividunm im Verlaufe schwerer chronischer Blutano
malien ermöglicht.
Das Instrumentarium besteht aus 3 Glasspritzeii von je 2o
Ccm. Capacität und ebensovielHohlnadeln, an denen zur Auf
nahme der Spritze ein 3—4 Cin. langer, feiner, dickwandiger
Gummischlauchangesetzt ist. Ferner eine Partie steriler Graze-~

binden. ein grosses Gefäss mit warmer physiologischer Kocli
salzlösung. und wenn möglich ein Wasserbad. Penible Asepsis
ist absolutes Erforderniss.
Zunächst wird der Oberarm des Blutspenders mit sterilen
Binden fest umschniirt, worauf die erste Hohlnadel in die nun
pralle Mediana des Blutspenders eingestoclieii wird, wobei die
Nadel möglichst parallel zur Hautoberfiäche entsprechend
der Axe des Venenrohres zu führen ist. Zeigt das Abfiiessen
des Blutes, dass sich die Nadel in der Vene befindet, so kom
primirt man den Gummisclilauch und überzeugt sich durch
sanftes Hin- und Herschieben der Nadel in der Vene, dassdie
Spitze der Hohlnadel sich nicht an der inneren Wandfiäche
der Vene angespiesst hat. Nun wird die vorhermittelst heisser
Kochsalzlösung ausgespritzte mid erwärmte Glasspritze in den
Gummistutzen eingesetzt und das Blut langsam aspirirt.
Während dessen wird die zweite Hohlnadel in die Mediana
desBlutempfängers eingestochen, der Gumlnischlauch, nachdem
etwas Blut ausgefiossenund die Nadel freibeweglich im Venen
rohr befunden ist, kompi'iinirt und die Binde am Oberarm ge
löst. Dann wird die inzwischen gefüllte Spritze eingesetzt und
das Blut langsam injicirt.
Inzwischen wird eine zweite Spritze aus der Mediana des
Blutspenders vollgesogen und in derselben Weise in die Vene
des Blnteinpfäugers entleert; während dessen wird die dritte
Spritze vollgesaugt und die erste um jeden Rest von Blut
auszuspülen, mit dem warmen Kochsalzwasser ausgespritzt.
— Es sind also mindestens 3 Aerzte nothwendig.  Eine
Transfusion von 250-300 (Ют. Blut nimmt auf diese Weise
nur 15-«20Minuten in Anspruch. Es ist rathsam, einen zweiten
Blutspender bereit zu halten, damit zu demselbensofort tiber
gegangen werden kann, falls bei dem ersteren aus irgend
einem Grunde der Blutzufluss stockt.
In manchen Fallen, in denenBlutentnahme und Blutinfusion
ohne Störung glatt abläuft, ist weder Frost noch Temperatur
steigerung, weder Hämoglobinämie noch Hämoglobinurie zu
constatiren. — Das Blutserum wurde stets frei von freiem
Hämoglobin befunden, Hämoglobinurie wurde im Ganzen unter
24 subcutanen und intravenösen Transfusionen nur 3 mal be
obachtet. In keinem Fall trat Phlebitis oder sonst irgend eine
entzündliche Reaction an der Injectionsstelle ein, häufig trat
aber Frösteln und Teinperatursteigerung am ersten Tage auf'.
Die günstige Wirkung der Transfusion auf das Allgemein
befindender anämischenKranken, die Besserung desAppetites,
des Schlafes und der Hautfarbe war unverkennbar.
Die subcutane Blutinjection nach v. Ziemssen ge
schieht in ähnlicher Weise, nur dass die mit Blut gefüllte
Spritze mit einer Hohlnadel (ohne Gummischlauchzwischen
stück) armirt und letztere unter Erhebung einer grossen Haut
falte tiet' in das Unterhautzellgewebe des desinficirten Ober
schenkels eingesenkt wird. Während das Blut ausgespritzt
wird, ist die Massage in der unmittelbaren Umgebung, beson
ders am Endstück der Nadel, in Thätigkeit. Die zweite Spritze
wird am anderen Oberschenkelentleert, damit anderinjicirten
5telle die Massage nach beendigter Injection noch eine zeit
lang fortgesetzt werden kann. Auf diese Weise kann шап 1111
begrenzte Mengen von Blut dem Körper einverleiben- In
einem Fall von schwerer Anämie infolge von Magenblutungeu
wurde auf einmal fast 1/2Liter Blut subcutan an beidenOber
sclienkeln injicirt, oline dass wesentliche _locale oder allge
meine Störungen eintraten.
Die subcutaue Blutinjection hat vor der intraveliösen
den rossen Vorzug. dass sie sich bei directerI Ueberführung
des lutes aus der Vene in das Unterhautzellgewebe leichter
und init weniger Assistenz jederzeit ausfiihren lässt. Ferner
bleibt bei ihr die primäre Reaction des Gesammtorganisinus
(Frost. Temperatursteigerung etc.) aus. Dafür aber ist hier
die Chloroformnarkose nothwendi'g und bleibt melirtägige
Schmerzhaftigkeit des ganzen Injectionsgebietes nach, die

âllertlìings
durch Eisblasen auf ein Geringes reducirt wer

en anu.
Für die Privatpraxis_dürfte vor der Hand .die subcutane
Blutinjection die erste Stelle einnehmen.

С. Tomberg.

L. Pizzini: Tuberkelbacillen in den Lymphdrüseu
Nichttuberculöser. (Zeitschrift für kun. Med. XXI. Bd.
p. 329).

P. sucht in vorliegender Arbeit die Frage «Welchem Ge
schick geht der Koch’sche Bacillus entgegen, nachdem er
die, durch das Epithelium gebildete Grenze überschrittenh
-- zu beantworten. Nachdem zuerst von französischen und
englischen Autoren die Möglichkeit zugegeben worden, dass
die Bacilien bis zu den Lymphdrüsen, besonders zu den Peri
bronchialdrüsen, gelangen könnten, ohne während ihres Ueber
gauges in die Schleimhaut sich zu vermehren, hat diese An
sicht später imuier mehr Anhänger gefunden. So treten nach
Ziegler unter gewissen Umständen die Bacillen sogleich

l
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nach ihrem Eindringen in die Lungen in die L 'mphgefasse
und verursachen in erster Linie hier primär die ildnng von
Granulationsknoten. Striìm ell giebt diese Möglichkeit nur
bei Kindern zu. Bollinger at mehrfach an Leichnamen von
Kindern die an Masern gestorben waren, die Gegenwart von
Tuberkelbacillen in den Lymphdrüsen der Lungenwurzeln cou
statiren können obgleich dieseKinder vor der letzten Krank
beit anscheinend völlig gesund und ohne jegliches Symptom
von Tuberculosis gewesen. Aehnlicli sprechen sich Eich
horst und Ziemssen aus. Ferner sind in den letzten fünf
Jahren zahlreiche Fälle von in hohem Alter plötzlich mit
mehr oder weniger offenbaren Sym tomen von diffuser Tuber
culosis gestorbenenIndividuen beric itet worden, bei denenver
kaste Lyin hdriisen gefunden wurden. Von Soomis sind nach
P. ferner mpfungen mit Bronchialdrüsen anscheinend Nicht
tuberculöser erfolgreich ausgeführt worden. Um nun in dieser
Fr e weitere Resultate zu erzielen. hat Р. eineReihe diesbe
züghcher Versuche unternommen. Das Im t'uiaterial entnahni
er an acuten Krankheiten oder Unglücks allen verstorbenen
Personen, die natürlich keine Spur tuberculöser Infection
zei en durften. Aus dreissig gelungenenVersuchsreihen glaubt
P. olgende Schlüsse ziehen zu dürfen. In Lymplidrüsen an
acnten Krankheiten oder gewaltsamen Todes gestorbener In
dividuen hat er Tnberkelbacillen finden können und zwar in
der starken Proportion von 42 pCt. Die Tuberkelbacillen kön
nen, wenn sie die Epithelialgrenze überschritten haben, unter
gewissen Umständen zerstört werden, unter anderenbewirken
sie primäre Tuberculosis der Drüsen, welche in der Folge all
gemein werden kann in den meisten Fällen aber verhalten
sich die Bacillen in den Drüsen, namentlich der Bronchien,
ihre Infectionskraft bewahrend,im Ruhezustand. Der Umstand,
dass nach P’s Untersuchungen fast nur in den Peribronchial
drüsen Tnberkelbacillen gefunden winden, hängt nicht von
ihrer Lage ab, da ja erwiesen. dass die eingeathmeteLuft die
häufigste Infectionsursache ist. Р. glaubt nun im Gegensatz
zu den modernen Hygienikern` dass den Infectionsquellen der
Tuberculosis nicht allzu grosse Wichtigkeit beizulegen sei,
um so grössere hingegen der Widerstandskraft der
Gewebe, in Hinsicht der geradezu enormen Ubiquitat der
Tuberkelbacillen. Für die Pathologie und Prophylaxis der Tu
berculosis scheint ihm der crasische Zustand des Blutes von
höchster Wichtigkeit. «Wenn diese Crase des Blutes sich al
terirt. finden die bereits in den Drüsen eingenisteten Bacillen
günstigere Bedingun en zu ihrer Entwickelung und zur In
fection des ganzen rganismns. Auf diese Weise erklären
sich Falle von miliarfórmiger Tuberculosis, die plötzlich am
Ende chronischer, nicht tuberculoser Krankheiten, wie z. B.
Bleichsncht und Diabetes auftreten.

H. Büttner.

Blicheranzeigen und Besprechungen.

Freiherr v on Schreuck-Notzing: Die Suggestion bei
krankheiten Erscheinungen des Geschlechtssinnes mit
besonderer Berücksichtigung der contraren Sexual
empilïldllllg- Stuttgart, Ferd. Enke. 1892.

Die Lehre von der
Entstehung

der cont-rärenSexualempiiu
dung hat im Laufe der letzten ahre eine grosse Wandlung
erfahren. Iinmmer mehr und mehr werden Thatsachen und
Ueberlegnngen herangezogen,nm zu beweisen. dass die c. S.
keine angeboreneStörung darstelle. sondern dass ihr Auftre
ten an zufällige

Ereignisse
und Erlebnisse anknüpfe. Das

Buch des Herrn v. . N. leistet nach dieser Richtung hin
wirklich Verdiensrliches. Es werden in demselbenin ausführ
licher Darstellung auf

psgchologischer
Grundlage die angebo

renen Bestandtheile, als rsaclien der c. S. ausgeschaltet und
die «occasionellenElemente». (Beispiel. Anblick etc.) die diese
Anomalie bedingen gebiihrendberücksichtigt. Es ist bedauerns
Werth, dass Herr v. S.N. dem Verdienste des nun verstorbe
nen grossen Forschers Meynert nicht in der Weise gerecht
wird wie derselbe es verdiente, der als erster mit aller Ent
schiedenheit die oben geschilderte Anschauung vertrat. Herr
v. S. N. kennt nur das.Gut'1chtenM. iiberdie GrätinSarolta,
denn er erwähnt dessenDarlegungen über genannten Gegen
stand in den «klinischen Vorträgen über Psychiatrie» mit
keinem “'orte. Auf dem erwähnten Gedankengange beruht
die eingeschlagene Heilmethode. Ist in der That die c. S.
keine angeboreneStörun , sondern zufälligen Ursprungs. so
muss der Versuch gemacìt werden, die von aussen an das
Seelenleben des Menschen herantretenden Vorstellungen zu
beseitigen. Kraft-Ebing und andere hatten schon frliher in
einzelnen Fällen zur Suggestivbehandlung egriñ'eu; Die
meisten Falle betrafen Individuen, deren Sexua Vorstellungen
unbestimmt hin und her schweiften (psych. Hei'maphroditen
nach K. E.) und bei denen man hoffen durfte ihrGeschlechts
leben in bestimmter Richtung zu festigen und zu stützen.

N

Herr v. S.N. wendet diese Heilmethode getreu dem geschil
derten Grundsatze auf alle Falle von c. S. an. Die Zahl der
Heilungen berechnet er auf 37 pCt.. (Die Gesammtzìlfer'aller
auf h not. Wege behandelten betrug 32). An sich würden
diese ahlen sehr ermuthigend sein, wenn es sich wirklich i'n
diesen Fällen um eine dauernde und bleibende Veränderung
des Empfindens handeln würde. Dazu erscheint die Beobach
tungszeit nicht ausreichend genug, die in den meisten Fällen
etwas mehr als l/2 Jahr betrug und in einem sich über 2
Jahre und 7 Monate erstreckte. Ref. möchte blos wissen, ob
Herr v. S. noch heute denselbenProcentsatz von Heilungen
aufrecht hält wie zur Zeit der Abfassung seines Werkes. Je
aufmerksamer man sich in die Resultate dieser Methode ver
tieft um so mehr ist die Frage am Platze, ob eine Therapie
zu rechtfertigen, deren Aufgabe darin besteht, Individuen mit
einer krankhaften Richtung des Geschlechtslebens an einen
gere elten Geschlechtsverkehr zu gewöhnen. Ref. hat diesen
Absc nitt mit grossem Erstaunen gelesen und findet das Ur
theil Riegeŕs nicht zn hart, der entriistet fragt, muss denn
wirklich jedes monstrum heil-athen~Herr v. S. rechnet selbst
den allergrössten Theil dieser Kranken zu den moralisch
Schwachsinnigen und doch wird solchen die Ehe als Schutz
vor Rückfallen etc. augerathen. Ab eselien von denjenigen.
denen die Ehe empfohlen wird, wer en anderen das Bordell
oder ähnliche Aequivalente vorgegaukelt. Sollte es nicht dem
moralischen Emphnden des Arztes besser anstehen die Absti
nenz zu empfehlen,als seineschonohnehin psychisch Kranken
noch weiteren Gefahren wie der der Infection auszusetzen!
(cf. p. 260) Auf die Gefahr hin eine Ketzerei auszusprechen
meint Ref. es wäre im Interesse der Menschheit und des immer
hin möglichen Nachwuchses besser, wenn derartige Individuen
masturbiren oder diejenigen Praktiken betreiben zu denen sie
früher oder später doch wieder zurückkehren, Endlich steht
Ref., dass gerade die therapeutischen Resultate bei er Be
handlung der c. S ihn in der Ueberzeugung wankend ge
macht haben, dass vor Allem die occasionellen Elemente bei
der Entstehung derselben wirksam seien. Eine angeborene
centrare Sexualvorstellung giebt es gewiss nicht, denn es
giebt keine angeborenen Vorstellungen. Es giebt aber eine an
geborene Anlage wahrzunehmen und Vorstellungen zn bilden
(cangeborener Verstand» nach Preyer). Es ist daher höchst
wahrscheinlich, dasskrankhaft Veranlagte,und um diesehandelt
es sich ohne Zweifel, alle Eindrücke und Vorstellungen von
früh auf krankhaft verarbeiten, ohne dass man sich dieseArt
des Vorstellungsablaufs als Zwangsvorstellung zu denken
braucht, wie Meynert es will. Diese krankhafte Art zu ‹1е11
ken und die Eindrücke zu verknüpfen, ist angeboren und
verhindert den Heilerfolg. Wenn auch unter dem Einilnsse
des Arztes eine vorübergehendeZnstandsänderung nicht aus
geschlossen ist, so bedeutet dieselbe doch nichts mehr oder
weniger als wenn ein chronisch Verrückter zeitweilig seine
Wahnideen aufgiebt um sie bei der ersten Gelegenheit von
Neuem aufzunehmen und weiter zu verarbeiten.

Beh r-Riga.

Mittheilungen
aus der Gesellschaft praktischer Aerzte au Riga.

16. December 1892.
Dr. Kieseritzky demonstrirt eine Cylinder-Influenz
maschlne (PatentGläser, Wien). Dr.Kieseritzky führt als
wichtige Vortheile der Gläserschen Maschine an: a) Unab`
hangigkeit vom Feuchtigkeitsgehalt der Luft; b) längere Ge
brauchsfähigkeit; c) ein Umspringen der Pole finde bei Ab
leitung der entgegengesetztenElectricitiit zum Erdboden oder
bei Ap lication des electrischen Lut'tbades nicht statt und
d) sei ie Maschine relativ billig und erfordere keinen tlieue
ren Zubehör. Zum Schluss iindet die Demonstration des electro
statischen Luftbades, der Spitzen- und Funkenwirkung statt.
Die Schlagweite der Maschine betrug 13 cin.
Dr. M. Schönfeldt. Ein Fall von Purpura liaemorrha
gica (variolosaï'). Wladimir S. 39 a. n. we en Dementia se
cund. seit dem 29. Juni 1892in der Anstalt thenberg; kör
erlich bis zum 12. December 1892 bei normalem Appetit und
chlaf ganzgesund,- soweitmandasbeidemapathisch-schwach
sinnigen Kranken constatiien konnte. Ain 13. Decemberс.
fühlte sich Pat. nach einer schlaiios verbrachten Nacht «wie
zerschlagen» und blieb zu Bett. Leicht geröthetes Gesicht.
Eopfweh, Appetitlosigkeit und — wie es schien - recht hef
tige Schmerzen, die in den Unterleib verlegt wurden. Kein
Fieber, normaler Puls, rnliige Respiration.
15. December wiederum in Folge «heftiger Schmerzen»im
Unterleib» schlaflose Nacht Pat. windet sich heute stöhnend
auf seinemLager hin und her, dieBeine so krampfhaft an den
Leib gezogen. dassdieselbenerst nach einer Morphiuminjection
vom Kinn entfernt werden können.
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Haemorrhagien in der Conjunct. bulbi beiderseits, das Ge
sichtgeröthet, leicht oedemats, die Zunge zeigt sehr dicken.
weissenBelag, foetor ex ore. In der Unterbauch- und Leisten
gegend,wie auch an der Innenfläche beider Oberschenkel mas
senhafte, stecknadelkopf-, hanfkorn- und erbsengrosse blau
rothePetechien, die nicht über das Niveau der Haut hervor
ragen und dieser ganzen Partie ein gesprenkeltes Aussehen
verleihen.Gesicht, Brust und Rücken frei, an denStreckseiten
beider Arme flächenhaft ausgebreitete, zusammenhängende
Blutaustritte von röthlich-blauer Verfärbung, an der Innen
flächeder Arme und den Unterschenkeln nur vereinzelte lin
sen-bis'' Blutaustritte. Kein Fieber. nicht wesentlich alterierter Puls. Keinerlei Blutungen aus Nase, Mund etc.
Im Hinblick auf die eventuell nothwendig werdende Isolierung
(Variola?) des Kranken, wird behufs Sicherstellung der Dia
gnoseDr. Hampeln sofort herausgebeten;derselbespricht sich
für morbus maculosus Werl. aus.
Im Laufe des 15. Decembers kommen noch zahlreiche Pete
chien in der Kreuzgegend und an den Beinen hinzu, welche
stellenweisezu haselnussgrossen Flecken confluiren; vereinzelte
Blutaustritte verschiedener Grösse auch auf der Brust, dem
Rücken, zahlreicher in der regio sacralis und glutaea, während
dasGesicht frei bleibt. Hochgradige Schling beschwerden, doch

is
t

eine eingehende Untersuchung bei dem Widerstand des
schwachsinnigen Kranken unmöglich.
Sensorium frei, Temperatur normal (37.2), Puls 90, weich.
Respiration – vielleicht durch heftige Schmerzen bei der ge
ringsten'' – etwas beschleunigt. fühlt sich aber sonst(wohl nach Morphiumwirkuug) gegen Abend etwas wohler.
Urin eiweisshaltig.
In der Nacht auf den 16. December Tod.
Section 1

0 h
. p
.

m
.

Auf der Körperoberfläche das oben ge
schilderte haemorrhagische Exanthem und ausgebreitete flache
dunkelblaue Extravasate an den Armen (Demonstration dies
bezüglicher Hautstücke, sowie einiger Organe). Vereinzelte
Blutaustritte in die Intercostalmuskulatur und das subcutane
Bindegewebe. In den Tonsillen Haemorrhagieen. Die Lungen
durch ältere Adhäsionen mit der Brustwand verwachsen. Im
Herzen durchweg flüssiges Blut, keine Spur von Gerinnseln.'' intact. Herzfleisch graubraun, sonst keine auffallenden Veränderungen. Beide Lungen auf dem Durchschnitt
dunkelroth, e

s

entleeren sich reichliche Mengen dunkelrother,
schaumiger Flüssigkeit; der Pleuraüberzug lässt sich stellen
weisevon der Lungenoberfläche ganz leicht in grösserer Aus
dehnung abziehen.
Milz fest, derb (L. 10, Br. 6. D.35 cm.), auf dem Durch
schnitt glänzend. Wallnussgrosser Blutaustritt in das Zellge
webedes Hilus der rechten Niere. Kapsel beiderseits leicht ab.
ziehbar (13, 6

, 4 resp. 35 cm.), beiderseits parenchymat. Trü
bung “n Grades, ebensowie a

n

der Leber (23, 19, 6 cm.)
Galle dunkel, zähflüssig.
Im Magen zahlreiche Fitchymosen kaffeesatzartiger, flüssiger
Inhalt (mit conc. Essigsäure und Aetherausschütteilung. Blut
bestandtheile nachgewiesen); in dem Mesenterium vereinzelte
Extravasate, in der Darmwand selbst aber, ebensowie in dem
Parenchym der übrigen Organe der Bauchhöhle keine Blutans
tritte. Dieselben fehlen auch im Gehirn, welches auch sonst
keinen auffallenden Befund darbietet. - -

Dr. Hampeln glaubt in vorliegendem Falle die erste Auf
fassung eines Morbus Werlhoffi aufgeben und sich für die
Variola-Purpura entscheiden zu müssen. Die Thatsache des
rasch eingetretenen Todes ohne genügenden, seinen frühen
Eintritt erklärenden Sectionsbefund ist ein so wichtiges Ar
gument zu Gunsten der Variola, dass alle anderen diagnosti
schenSkrupel in Folge der Fieberlosigkeit des Verlaufes, der
fehlenden Kreuzschmerzen etc. schweigen müssen. Uebrigens
erschwerte der Geisteszustand des Kranken die genaue Er
mittelung subjectiver Beschwerden und kann auch die Fieber
losigkeit nicht mit Bestimmtheit behauptet werden, d

a

eine
Axelhöhlenmessung vorgenommen wurde, welche nicht genü
gend zuverlässig ist. Endlich kann es ja auch sehr wohl sein,' die Variola purpurosa. auch einmal ohne Fieber verZUIE,

Dr. Schmidt giebt an, keinen Fall von Purpura variolosa
selbst beobachtet zu haben, doch habe er sich aus der Lite
ratur überzeugt, dass bei derselben das Fieber in der Re
gel fehle.
Dr.Schönfeldt. Vor dem Ausbruche der Erkrankung
hätte der Patient weder in seinem Benehmen. noch in Bezug
anf Appetit und Schlaf irgend welche Veränderungen gezeigt.
die auf das Vorhandensein von Fieber hingewiesen hätten, so

dass kein Anlass vorgelegen die Temperatur zu messen.
Dr. Krann hals: Ueber «Mala die pyocyanique».
Dr. Krannhals giebt ein zusammenfassendes Referat über
die bisher mitgetheilten Fälle von wahrscheinlicher Allgemein
infection mit Bacillus pyocyaneus, der «Maladie pyocyanique»
beim Menschen.
Die in der Tit, gelegte Casuistik beschränkt
sich bislang a

u " l e r s, eine von
Neumann, - von Kair -

linski. Die Krankheitsfälle zeichneten sich fast alle durch
besondere Eigenthümlichkeiten aus, welche es gege
benen Falles wohl ermöglichen könnten, die Diagnose schon
intra vitam zu stellen. Es handelt sich im Wesentlichen um
eine unter schweren nervösen Erscheinungen - einsetzende
fieberhafte Erkrankung: acuter Beginn, hochgradige Prostra
tion, Benommenheit des Sensoriums, lebhafte Temperaturstei
gerung, baldiges Auftreten von Durchfällen, endlich als das
am meisten charakteristische. aber nicht in allen Fällen be
obachtete Symptom, eine ekthyma-ähnliche Hautaffection

-
Pusteln, die sich bald zu Blasen umbilden, diese platzen und
hinterlassen ein nekrotisches Hautgeschwür mit hämorrhagisch
infiltrierten Rändern. In günstig verlaufenden Fällen heilen
diese Geschwüre bald wieder. Sie können in mehrerenwieder
holten Schüben auftreten. In den tödtlich endenden Fällen
fand man eine acute Enteritis und Milztumor. Der Bacillus
yocyaneus wurde im Inhalte der Ekthymapusteln, im Blut,' etc. nachgewiesen. -

Die Maladie pyocyanique des Menschen gehört in das grosse
Gebiet der septischen Erkrankungen und kann sowohl schein
bar spontan, als sog. kryptogenetische Septikaemie von einer
unbekannten Invasionspforte aus ihren Anfang nehmen, als
auch sich an die Infection einer äusseren Wunde mit Bacillus
Tocyaneusanschliessen.P" hat einen Fall letzterer Art zu Beginn des Jahres
1890im Stadtkrankenhause zu Riga secirt und über denselben
bereits kurz in einer Arbeit über die Influenza-Epidemie zu
Riga berichtet. Dieser Fall erfuhr jedoch erst später eine
richtige Deutung, als die oben citierten Fälle (im Laufe der
Jahre 1890und 1891)bekannt wurden. - -

Es handelte sich um einen 20jährigen Mann, bei dem sich

im Anschluss an eine Rippenresection wegen Pleuraem yems
nach anstandslosem Heilverlaufe am 28. Tage wieder Fieber
einstellte, Durchfälle, Benommenheit des Sensoriums, hoch
gradiger Kräfteverfall, Tod nach 1

1 Tagen. Bei der Section
fand Ref. einen braungrünen schmierigen Belag in der rechten
Pleurahöhle, eitrige Mediastinitis, Fericarditis, hochgradige

z.Th. hämorrhagische Enteritis mit Schwellung der Plaques
und Follikel, acuten Milztumor. Im Eiter des Mediastinums,
dem Pericardialexsudat und in der Milzsubstanz wurde Ba
cillus pyocyaneus (genauer pyofluorescens) in vollkommener
Reinheit durch das "Plattenverfahren konstatiert.
Eine ausführlichere Publication dieses Falles soll erfolgen.
Dr. Schabert fragt an, wie die Maladie pyocyaniqne vom
Pemphigus acutus, mit dem sie offenbar viel Aehnlichkeit
habe, zu unterscheiden sei. - -

Dr. Krannhals erwiedert, dass die bakteriologische Unter
suchung ein sicheres Unterscheidungsmittel biete und Dr.
Deubner fügt hinzu, dass die Blasen und der Blasengrund
bei Pemphigus acutus ein anderes Aussehen haben und bei
demselben nicht so schwere Allgeueinerscheinungen VOT"
kommen. Z. Z. Secretär: C. Dahlfeld.

Vermischtes,

–Wie die «N. Dörptsche Ztg., erfährt, ist der Professor
der speciellen Pathologie und Therapie, Dr.Wassiljew,
welcher noch kein Jahr an der Universität Jurjew (Dorpat)
docirt, a

n

Stelle des Professors Dr. G
. Dragendorff zum

D e c an der dortigen“ F a cultät

- -

ichste Quadriennium ernannt. Worden.

fü
r “: der Kinderkrankheiten a
n

der Universität Kasan ist Dr. Arg utinski- Dolgoru
orden.

-

k

ow“ n
:

1
)

Am 5
. Mai in Hapsal der Senior unter
den dortigen Badeärzten. Hofmedicus wirklicher Staatsrath

Dr. Carl v
.Hunnius, im Alter von mehr als 68 Jahren an

Apoplexie. Der Verstorbene war in Hapsal, wo sein Vater
ebenfalls Arzt war, geboren und widmete sich nach Absolvi
1ung des Revalschen Gymnasiums dem Studium der Medicin

a
n

der Dorpater Universität (von 1845–51), welches e
r

im

letztgenannten Jahre mit dem Doctorgrade absolvierte. Von
1851 7

2

bekleidete H. den Posten desWiekschen Kreisarztes

in Hapsal und war seit 1872 als praktischer Arzt ebendaselbst
thätig. Als Badearzt hatte er eine ausgebreitete Praxis unter
dem dortigen Badepublicum und wurde wiederholt bei den
Kuren, denen sich Glieder der Kaiserlichen Familie in Hapsal
unterzogen, als cosmultirender Arzt hinzugezogen. In Folge
dessen wurde Dr. C

. Hunnius im J. 188l zum Ehrenhof
mediens ernannt und erhielt im Laufe der Zeit 9 Brillantringe
als Kaiserliche Gnadengeschenke. Um den Ruf Hapsals als
Badeort hat e

r

sich durch verschiedene Schriften, die in meh
reren Sprachen erschienen sind, verdient gemacht, Nachdem

e
r i. J."1871 die Güter Weissenfeld mindPergel in Ehstland

käuflich erworben, schränkte e
r

seine Praxis in Hapsal bedeu
tend ein und widmete sich, ohne seinem Berufe untreu zu

werden. mit Interesse auch der Landwirthschaft und hat sich
namentlich auf dem Gebiete der Pomologie durch, seine prak
tischen Erfolge und werthvollen Artikel über die Obstzucht
einen Namen erworben. Auch für die Sache der Volksbildung
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ist der Heiuigegangene unermüdlich
thätiä

gewesen, indem er
eine von seinem Vater in Hapsal ge riin ete estnische Schule
nicht. nur mit grossen Opfern fortfü irte, sondern auch bedeu
tend erweiterte. 2) Ani 6. Mai zu St. Petersbnr der frühere
Ehrenhofmedicns,wirkl. Staatsrath Dr. G u s t a v emili a n,
am Herzschlage. Einen ausführlicheren Nekrolog bringen wir
nächstens. 31 In Warschau der Ordinator des dorti en Kind
lein-Jesu Hospitals Felix Woicikiewicz, we cher i. J.
1866den Arztgrad erlangte. 4) In Wilna der Oberarzt ain
dortigen St. Jakobs-Hospital und Director der Hebammen
schule, Staatsrath Dr. A d ol p h M aj ew s ki, im 67.Lebens
jahre. Der Verstoibene stammte aus Kowno und hatte seine
medicinische Ausbildung auf der Universität Dorpat erhalten,
wo er von 1852-57 studirte und im letztgenannten Jahre zum
Dr. Med. promovirt wurde. 5. u. 6) die in Reserve des Militär
Medicinalressorts stehenden Aerzte A. A r c h a n gels ki u.
M. Klotschkowski. 7) In Abazzía der Prof. honor. Dr.
Ludwig Marknsowszk ’ im 77. Lebenq'ahre. Der Ver
storbene war Gründer und Jahre hindurch Redacteur der
in Budapest erscheinenden ungarischen medicinischenWochen
schrif't «Orvo si Hetilap», welches ein Organ für die in
und ausländische Medicin und

pathologische
Forschung ist.

8) Am 8. Mai in Kronstadt der jüngere chifi'sarzt der 5. Flot
ten uipage, Di'. H a n s J e s s e n, an den Folgen der Inñuenza.
Am .Juni 1857zu

DoiI'pat
als Sohn desehemaligenDirectors

des dortigen Veterinär- nstituts geboren, besuchte der Hin
"eschiedene das Gymnasium seiner Vaterstadt und bezog im
Jahre 1875 die Universität Dorpat, an welcher er bis zum
Jahre 1882Medicin studirte. Nach Vertheidigung seiner Dis
sertation «Beitrag zur Entwickelungsgeschiclite der Epithelial
krebse» wurde J essen im J. 1883 in Dorpat zum Doctor
medicinas promovirt und fungirte dann als Prosector-Gehülfe
am pathologisclien Institut der Dorpater Universität bis zum
Jahre 1885,wo er in den Marine-Medicinaldienst in Kronstadt
trat. Als Schiñsarzt nahm er auch vor einigen Jahren auf
einem Krie sschifi an einer Expedition in den Stillen Ocean,
Japan etc. heil. Jessen war ein fleissiger, strebsamer Arzt,
der durch sein schlichtes,

Iiebenswfirdiîes
Wesen bei Allen,

die ihn gekannt haben, in gutem Anden en bleiben wird.
— Die ungarische Academie der Wissenschaften hat die Pro
fessoren Dubois -Reymond (Berlin) und Lister (Lon
don) zu auswärtigen Mitgliedern gewählt.
— Der bekannte Gynäkologe Prof. Dr. Gustav Veit’
Director der gynäkologischen Klinik der Bonner Universität’
beabsichtigt wegen vorgeriickten Alters, seine Lehrtliätigkeit
aufzugeben. Prof. Veit ist i. J. 1824geboren und seit 1864
Ordinarias in Bonn._ Zum Rector der Universität Klausenburg
ist für das Lehrjahr 1893l94der auch iin Auslande bekannte
Professor der Chirurgie, Dr. J o s e f B r a n d t gewählt
worden.
_.A. Loir, ein Neffe und Schüler Pasteur’s ist zum
Director des ne uen bakteriologischen Instituts
in Sydney (Neusüdwales in Australien) ernannt worden.
Loi r hatte dieses Institut, welches jetzt zu einer Staatsan
stalt erhoben ist, vor 5 Jahren aus seiner privaten Initiative
errichtet. (A. m. C.Ztg.)
— Wie gross die Nachfrage nach Aerzten jetzt
ist, dafür spricht der Umstand, dass die Tscherepowez’sche
Landschaft (Gouv. Now orodl im Laufe von 6 Monaten für
zwei vacante ärztliche zirke keine Aerzte für eine Gage
von 1200ВЫ. jährlich hat finden können. Die Landschafts
versammlung hat sich daher enöthigt gesehen, den Aerzten,
welche die beiden vacanteu .tellen übernehmen wollen, für
die 6 Sommermonate250 Rbl. monatlich zu bieten, unter der
Bedingung, dass dieselben nach Ablauf dieses Termins in
ihren Bezirken für eine Gage von 1200Rbl. jährlich weiter
dienen. Die drei Aerzte dieser Landschaft aber, welche im
Laufe des letzten halben Jalires ausser ihren eigenen Rayons
auch die vacanten haben besorgen müssen, sind auffallender
Weise bei ihrer friiheren Gage (100 Rbl. mouatlicli) belassen
worden._ Der bekannte Hungerkünstler Dr. Tan n er hat in
London durch einenSturz aus dem Fenster einesHotels seinem
Leben ein Ende gemacht. Ueber das Motiv des Selbstmordes
ist noch nichts bekannt._ In Berneck (Bayern) ist der dortige Bezirksarzt DrJ о s. S a c k, ein in seinemBezirk lmchgeachteterund beliebter
Beamter und Arzt, ein Opfer seines Berufes geworden. Er
wurde von einem soebenaus demGefängniss entlassenenKur
fusclier Schmidt, einem Bader, dem auf Veranlassung Dr.
t ack’s die Approbation entzogen worden war, erschossen._ Baron Nathanael Rothschild hat seine pracht
volle Schlosshesitzung Hinterleithen bei Reichenau dem
deutschen Verein zur Erriclitun einer klimatischen Heilan
stalt für arme Brnstkranke gesc lenkt. (A. 111.C.-Ztg.)_
DieI Zahl der Taubstnmmen in Russland

beläuft sich nach der letzten Zählung auf 56,000Personen, es
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kommt also auf 1800Einwohner ein Taubstnmmer. Die meisten
Tanbstninmen finden sich in den

Eebirgigen
Gegenden._ Der III. Congress zur rforschu n der Tu

b e r c u l о s e wird in diesemJahre vom 27. Juli bis 2. August
n.

d
S
t. in Paris unter dem Vorsitz Prof. V e rn euil’s statt

fin en._ DieV.Versummlung der¢V ei'eine deutsc her
Sprache für Reform des Bestattungswesens
und facultative Feuerbestattung» hat einen
Preis von 500Mark für die beste medicinisch-h)l -
gienìsclie Arbeit über die Feuerbestattune,r
aus esetzt. Die Bewerbungsarbeiten sind bis zum 31. Januar

1 anden Vorsitzenden, Dr. Eduard Brackenhoeft
in Hamburg, Neuer Wall 10, einzusenden._ Das Stadthaupt von Odessa G. Marusli hat für das
dortige eva ngelische Hospital 5000 Rbl. zur
Beendigun des Bancs der weiblichen Abtheilung gespendet._ Die iebriider P., A. und W. Bachruschin in Mos
kau haben zu dem i. J. 1890von ihnen gespendetenKapital
im Betrage von 350,(D0Rbl. zur Errichtung eines Asyls für
unheilbare Kranke neuerdings noch 50,000Rbi. hinzugefügt.-- In St. Petersburg ist vor Knrzem ein wisser S a
lesski für unerlaubtes Kuriren vom riedensrichter
zu einer Geldstrafe im Betrags von 15 Rbl. ver
urtheilt worden. Bei einer unerwartet vorgenommenenHaus
suchung hatte die Polizei in seinem Quartier ein ganzes La
boratorium vorgefunden._ Bis zum 15. Mai sollen die egenwärtig neu zu formi
rendeu 25 Sanitätscolonneu für St. etersbnrg fertig sein und
dann sofort die Besichtigung der Stadt beginnen. Jede Со
1оп11еwird aus einemSanitätsarzte, einemTechniker und zwei
Sanitätscuratoren bestehen._ Das neueste officielle Bulletin über den S t a n d d e r

Choleraepidemie in Russland bringt nur Nach
richten über das Ssaratowsche Gouvernement, wo
vom 11.-17. April 3 Personen erkrankt und 2 Personen an
der Cholera gestorben sind. Im Gouv. Orel und U f a wird
die
Eßidemie

als erloschen betrachtet._ ie In fl u e n zu ist in letzter Zeit in St. Petersburg
wieder in bemerkbarer Weise aufgetreten; ebenso in K ro n 
stadt wo Dr. Hans Jessen in der vorigen Woche ein

anîfer
derselben geworden ist. Aus M o s kan werden eben

f ls Todesfälle an Influenza gemeldet. In Paris und Stock
holm hat die Seuche erheblich nachgelassen, während in
London und Kopenhagen keine wesentliche Abschwächung
der Influenza zu bemerken ist._ Die Gesammtzalil der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 8. Mai d. J.
6322 (46 weniger als in der Vorw.), darunter 190Typhus

(9 mehr), 542 Syphilis _ (15 weniger), 76 Scharlach _ (_
Vorw.) 10 Diphtherie _ (4 weniger) 12 Masern - (3 weniger
und 18 Pockenkranke _ (6 weniger als in der Vorw.).

Vacanzen.

1
) Landschaftsarztstelle im Kreise Dini trij ew
(Gouv. Kursk). Geli. 1200R. und freie Wohnung. 300 R. sind
für die Amtsfalirten des med.Personals desBezirks bestimmt.
Adresse: ‹Д1111тр1евскаяЗемская Управа).

2
) Landschaftsarztstelle im K r ei s e L u k oja n o w

(Gouv. Smolensk). Gehalt 1200u. 300R. Quartiergeld. Adresse:
¢J1yitonuoncitanЗемская Управа».
3) Landschaftsarztstelle im KreiseDuchow

s c h t s c hi n a (Gouv. Smolensk) Geh. 900 R. und freie Woh
nung. Adresse: «Духовщвнсш Венская yupana».

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 2. bis 8

.

Mai 1893.

Zahl der Sterbefälle:

1
) nach Geschlecht und Alter:

[шеапиеп-ЁЁЁЁЁ-Ё-ЁЁЁЁ-ЁЁЁЁ__;ц=ёёёыёдёёёёёдД @OXO O чд
М-“‘-$а-`°1пта111171ёё4›—$:ёааззз=в=
331282613104569114 513526259594733144

2
) nach den Todesursachen:

_ Typh. exanth. 2, Typh. abd. 7, Febris recurrens 0, Typhus
ohneBestimmun der Form О

,

Pocken 0
,

Masern 5
,

Scliarlach 16.
Diphtherie 4

,

roup 5
,

Keuchhusten 8
,

Croupöse Lungen
entzündung 50, Er si elas 3

,

Cholera nosti-as 0
,

Cholera asia
tica 0

,

Ruhr 3
,

p
i

emisclieMeningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu
matisinus О

,

Parotitis epidemica O
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0
.



isii

Hydrophobie 0, Puerperaliieber О, Pyämie und Septicsemie 2,
Tuberculose der Lungen 104. Tuberculose anderer 0r ane 7,
Alkoholismus und Delirium tremens 9, Lebensschwäc e und
Atrophia. int'antum 43, Marasmus senilis 24, Krankheiten des
Verdauungscanals 45, Todtgeborene 24.

F r а n z е n s b а d. Heilanzeigen: Blutarmuth, fehlerhafte
Blutmischnng, allgemeine Ernährungsstörungen, chronische
Catarrhe slimmtlicher Schleimhäute, Verdauungsschwäche und
chronische Stuhlverstopfun . Chronische Nervenkrankheiten.
Chronischer Rheumatismns, richt. Chronische Exsudate, Frauen
krankheiten.

Bad Em s. Indicationenr Chronisch-katerrhalische und
entzündliche Zustände der Schleimhäute und der anderen
Gebilde der Athmungsor ane, von der Nase und dem Halse
bis zu den feinsten ronchien. Dieselbe Erkrankung des

i

l

i

l

Magens; des llarms und seiner Anhänge, der Gallengänge
und Blase, der VNieren und Harnblase mit Gries und
Steinleiden, Etuœiss- und Zuckerbildung im Urin, Uebersätti
gung des Körpers mit Harnsäure, Gicht., chronischer Rheuma
tismus, Katarrh, chron. Entzündun und Anschoppung der
weiblichen Organe und ihre mannig achen Fol en für das Blut
und Nervenleben, Sterilitat u. s. w. Nervöse eiden verschie
dener Art. besonders mit dem Charakter gesteigerter Erreg
barkeit, Reconvalescenz nach Lungen-, Rippenfell- etc. Entzün
dungen, Fol en der Influenza u. s. w. Die günstigen Erfolge
unserer Que len und Producte, Pastillen p. beider von Neuem
herrschenden Influenza erwiesen sich urch den anhaltend
steigenden Begehr.

KurortSulzbrunn, Schlesien. Heilbewährt bei Er
krankungen der Athmungsorgane und des Magens. bei Scro

ähulose,
Nieren und Blasenleiden,Gicht, Hämorrhoidalbeschwer

rniNzïiisßin.
Saison vom l. Mai bis 1. October.

Alkalisch glaubersalzige Eisensäuerlinge von den mildestenbis zu
Leicht verdsulieheStahlquellen. Lithionquellen. Kohlen

säurereiche Minera1~ und Stahlbäder. Kohlensäure-Gasbäder. Moorbä
der aus demberühmten Franzensbader salinischen Eisenmineralmoor,
der un Heilwerth alle anderenMoore übertrifft. (Frerichs, Seegenu. AJ.
Vier grosse umstergiltìge Badeanstalten. Kaltwassercur. Römisch

irische Bäder. Russische Dampfbäder. Elektrische Bäder. Massage.
Ausführliche Prospects gratis. Jede Auskunft ertheiltbereitwillig dasBär 

den stärksten.

‘ ШОЫСЕЫ JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER. in
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

(Böhmen). 450 Meier über Ostsee.Directe Eil
zugsverbindung (echlsfwageu)mit allen Haupt

маге" des Continents.

en und Diabetes.

xxxxìxxxxxxx

meistersmt als Ourverwaltung.

Alkalisch-murialische warme Quellen von
222-40012. Beträchtlicher Lithiongehalt.
Verschiedene Trinkquelleu,
anstalt, Bäder jeder Temperatur, äussere u. Ap
parate jed. Art. Luftcurort «lialberg» 333m mit

Das Klima ist mild und die Witterungsverhliltnisse sind die denkbur
Die Quellen u. Bäder, sowie der

Drahtseilbuhn.
günstigsten. Curzeit vom l. Mui bis l. October.
grösste Theil der vorbeseichneienCnrmittel stehen jedoch auch schon vor u. nach
der ofiiciellen Curperiode zur Verfügung.-Amtliche Pro-pecto über Cnr-Einrichtungen

Königl. Badeverwaltung und dieu. Wehnungsverhältnisse versendet nur die
Cnr-Commission.

i ‘5mm llas steirische Gastein,
österreichischeSüdhahnstatiou(mit Eilzug von Wien 852, von
Triest 6 Stunden) птице Akratotherme 30 bis 31°B.,
ähnlich Gastein7Pflill'ers, Wildbad und Töplitz. Subalpines,
herrliches Klima. Badearzt:SanitätsrathundOperateurDr. H. i

Mayerhofer. — (vom 1. October bis 1. Mai iu Wien. Stadt,
Krugerstrssse 13). — Prospecte gratis durch die Bade

direction.
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Dr. med.
C. Beste.

Königliches Bad Oeynhausen.
Stat. der Linien Berlin-Köln und Löhne-Hildesheim.Thermal- und Soolbiider vom

1. Mai bis Ende Oktober. Molken- und Milclikur-Anstelt. Allgemeine Wasserleitungund

Schwemmkuualisation.Prosp. u. Beschreibungübersendetfrei die Kgl. Bade-Verwaltung,

Saison vom 1
. Juni

mittelcontrolle u. s. w, Prachtvoller Strand.

Königl. Nordseebad Norderney _
bis 10. Oktober.

Frequenz: 1892 ungefähr 19,000 Personen.

Musterhal'lehygienischeEinrichtungen. ReinstesLeitungswasserauslTiefbohrungen.
Schwemmkanulisstion.Krankenhaus.Desinfectionsanstnlt.FachmänuischeNahrungs

Yorziigliche Veranstaltungeniúr

kalte und тише Seeblider Elektrische Beleuchtung. Auskunft durch
Badeinspektion und Gemeindeverstend.

l BAD NAUHEI .

Adressen von Krankenpñegeńnnen:

E. van der Vliet, Ilpnriusuuli пореудокъ.
l. Ns 8

,

кв.21. _ _

Friederike Karlowns Simblll, Bac.
Остр. 14 л. N 51.

Fr. Amalie Schulze, Oeunepcuan55/17,
кв. 93.

Frau A. Wiander, Вас. Oc'rp. 7 l, я. 6
,

кв. 6
.

Schwester Elise Tennison, Bushmance
losas, l. 9

,

кв. 36.
Frau Marie Kubern, Molina 84, кв. 19
Sophie Jordan, Bac.Oc'rp.,10mn д. 11
кв. 9.

Antoinette Lücke, Новый! np..l 32l34,
кв. 13.

1 Ольга Кондратьева,
д. 1816,кв. 9

.

Pauline Gebhardt, Bsc.0crp. M. npoen.
N2 5

,

кв. 18.

(42) 5_5
ПесниЗ-я улица,
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SEE- UN) $0 L-3A) (0LBERG
Eisenbahn-Sommer-Fahrkarten. Besuch 1892: 8368 Badegästeohne die Durchrei

senden. Einziger Kurort derWelt der gleichzeitig See- und natürliche 52kSool-Bäder
bietet. Starker Wellenschlag: sein und schlammfreier Samd. Warme Seebäder,Moor
bäder,Massage, Heilgymnastik. Fünfzeh tüchtige Aerzte. Waldungen und schattige
Parkanlagen unmittelbar am Meere. Grosser Concertplatz mit geräumigen Strandhallen
und einem geschmackvoll angelegten Kurgarten nebendemStrandschlosse. Hochgelegene
Dünengänge, 2 km. lang, vom Hafen bis zur Waldenfelsschanze.Weit ins Meer hinein
führender Seesteg. Hochdruck-Wasserleitung und Kanalisation. Vorzügliches
Theater und Kapelle. Directe Fernsprech-Verbindung mit Berlin und Stettin.
Hotels- und Sommer-Wohnungen in grosser Zahl und Auswahl. Wochenweise Miethung
möglich. Miethspreise müssig. Zahlreiche Vergnügungen. Lawn-Tennies Spielplätze. Lese
halle. Eröffnung der Secbäder 1. Juni, der Soolbäder einige Tage früher. Prospecteund
Pläne übersendetbereitwilligst.
(41) 6–3. Die Städtische Bade-Direction.

- - - - - - - - - - ----------------------------------------
Soeben erschienen im Verlag von FERDINAND ENKE in Ntuttgart.

Frank, Dr. H., Grundriss der Chirurgie,
Für Studierendeund Aerzte. I. Theil: Die allge umeine Chirurgie.
8. geh. 6 M.

Kennel, Prof. Dr. J, Lehrbuch der Zoologie.
Mit 310 Abbildungen im Text, enthaltendgegen1000Einzeldarstellungen.
gr. 8. geh. 18 Ml. (Bibliothek des Arztes).

Tschirch, Prof. Dr. Alex, Das Kupfer
vom Standpunkte der gerichtlichen Chemie, Toxikologie und Hygiene.
Mit besonderer Berücksichtigung der Reverdissage der Conserven und
der Kupferung des Weins und der Kartoffeln 8. geh. 4 M.

(71) 1–1

K. k. Kur-AnstaltBahnstation
Muszyna-Krunica Post loco drei Mal

desTages“|KRINICM (inGalizien) “» Budapest12 Std.

in Karpathen 590 mtr. Seehöhe. Von der Bahnstation eine Stunde sehr gut erhaltenen
Fahrweges entfernt. – Cur-Mittel: Subalpines Klima, eisenhaltige anKohlensäure
sehr reichhaltige nach dem Schwarz'schen System erwärmte Mineralbäder (Im J. 1892
wurden über 32000verabfolgt).Moorbädermittelst Dampf erwärmt im J. 1892,erfolgt 12000)
Gasbäderaus purer Kohlensäure. k. k. Hydropatische Anstalt unter der Leitung des
Specialisten Dr. H. Ebers (im J. 1892 wurden über 27000 Proceduren ertheilt). "Das
Trinken der in- und ausländischen Mineralwässer; Molke, Kefir, Heil-Gymnastik. Brun
nenarzt Dr. L. v. Kopf ordiniertbleibend während der ganzen BadeSaison. Ueberdiess
ordiniren in Krynica noch 12 frei prakticirende Aerzte. Anlagen und Spaziergänge
Grosser Nadelholzpark musterhaft erhalten, nähere und weitere Ausflüge in die an
muthigen Karpathen. Wohnungen über 1500 Zimmer comfortabel eingerichtet mit com
pletten Bettzeug, Bedienung, electrischen Glockenzügen, mit Heizöfen etc. Rönn. und
gr.-kath. Kirchen. Prachtvolles Curhaus, mehrere Restaurants,mehrere Privatpensionate,
Milchnerei, Zuckerbäckereien. Musik-Orchester unter Leitung desA.Wronski seit 21. Mai
StändigesTheater, Concerte. Frequenz im J. 1892: 4600 Pers. Die Saison vom 15.Mai
bis 30. Sept. In Mai, Juni u. Sept. die Preise d. Bäder, Wohnungen und der Kost in
demHaupt-Restaurant billiger. Der Mineralwasser-Versandt vom April bis Nov. Depots
in grösseren Städten des In- und Auslandes. Ueber Verlangen ertheilt Auskünfte

reichhaltiger Eisensäuesling.

(54) 6–2 Die kais. königl. Brunnen-Verwaltung in Krynica (Galicien).

Kurort Salzbrunn, Schlesien. -Bahnstation, 4O7 Mtr. Seehöhe, mildes Gebirgsklima. Saison vom "an
1. Mai bis Ende September. Alkalische Quellen ersten Ranges. Berühmte ZE
Molkenanstalt. Rationelle Milchsterilisierungs- und Desinfections-Ein- 35
richtungen. Badeanstalten. Massage. Pneumatisches Kabinet. Gross- Sartige Anlagen. Wohnungen zu allen Preisen. Besonders auch angezeigt für FE
Blutarme und Reconvalescenten. Versendung der seit 1601 medici- FZ
nisch bekannten Hauptquelle g
(45) 10–3 0 b 9 r |h r u n n e in #
durch die Herren Fºurb a c h & Strieb o 1:1. Alles Nähere, Nachweis von 35
Wohnungen etc. durch die SOFürst l i c h P. l es s is c h e Brunn e n -Dir e ction.

Verlag v.AUGUST HIRSCHWALDi. Berlin,

Soeben erschien:

Jahrbuch
für praktische Aerzte.
Unter Mitwirkung von Fachgelehrten

herausgegebenvon

Dr. Paul Guttmann,

Director des städt. Krankenhauses
Moabit in Berlin.

XVI. Bd. 1. Hälfte. Completà Jahrg. 17M.
Das Jahrbuch giebt in Berichten von
Fachgelehrten, welohe dem Bedürfnisseder
Praxis allein Rechnung tragen, eineUeber
sicht über die wichtigeren Leistungenin
uer Medicin.

(NTNERBA) WARNEMÜM)
Ab Berlin 4/2 Std., 45täg. Saisonkar
ten. Frequenz 1891–8641. 1892–9385
Prospect d. d. Badeverwaltung.

4-4-A-A4-Asahahahahahah
Den Herren Collegen zur Nachricht,

dass ich nicht als Kreisphysikus nach
Schlüchtern verzogenbin, wie einigemed
Zeitungenmeldeten,sondernnachwie vorin
(43) 6–5 E M. S
practicire. Dr. Händel.
Wppy-PC-PV-PC-PV-Typ Taeppy

(72)1–1.

ärztl.

Dr. v. Chlapowski ordiniert in Bad
Kissingen während der Badesaison,wie in
früheren Jahren. (62) 3–3

Dr. Ebermanns Heilanstalt in
Zarskoje Selo.

Saison vom 15. Mai, Behandlung mit Ku
mys, eisenhaltigem Kumys, Kefir, verschie
denen Mineralwässern (natürlichen und
künstlichen); warme Bäder mit Znsatz
verschiedenerSubstanzen; Elektrotherapie.
Zimmer für Kranke mit voller Pension
à 125 R. pro Monat. Rekommandationvon
Massagisten und erfahrenen Meistern für
Kumysbereitung. Versand von Kumys per
Eisenbahn auf eine Distanzvon nicht länger
als 24 Stunden Dauer. (47) 5–4

BI) EMIS (38) 12–6.
Quehl's Inhalatorium für Erkran
kungen der Athmungsorgane.
Apparate nach Jahr, Mathieu, Wal
denburg, Wassmuth, (Zimmer zerstäu
bung–neu in Ems) für Sauerstoff nach
Heyer, etc. Bedeutendvergrössert undvom
15. Apr.–15. Oct. geöffnet. Special-Verord
nung einesmit denWirkungen der div.Ap
parate vertrauten Arztes erforderlich.
Auskunft u. Prospecte stehen gern zur
Verfügung. Die Direction.

Carlsbad
Dr. J. Fränkl prämiirt an der Univer
sität Wien und Dorpat, ordiniert während
der Saison in Alte Wiese «Polarstern»
neben Pump, empfiehlt sich bestens den
hochgeehrten Collegen (74) 1–1.

vo - - Königreich
BAD ELSTER ''
habe meine Praxis wieder aufgenommen
(73) 2–1 Dr. von Blociszewski.

- Hierzu als Beilage ein Prospect betreffend: C. W. Kreidel's Verlag in Wiesbaden. "Es
Ioan.neus. Cuo. 14Man. 1893r. Herausgeber:Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei vonA. W ienecke, Katharinenhofer-Pr. Mi15.
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XVIll. JAHRGANG. Neue Folge X. Jahrg.

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Dorpat. Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden SS“ Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate -T
Sonnabend. –Der Abonnementspreis ist in Russland 8Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in

Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen |St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14, zu richten.–Manuscripte
Ländern20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redaction bezüglichenMittheilungen bittet man a

u

für die 3mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den | den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St.Pe
Autorenwerden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–|tersburg, Petersburger Seite,Grosser Prospect N

s 7
,

Qu. 6zu richten,
Referatewerden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert. Sprechstunden täglich von 1–2 Uhr Nachm.

N 2
1

St. Petersburg, 22. Mai (3. Juni) 1893

Inhalt: R. v. Engelhardt: Die Salzsäure des “: in diagnostischer Hinsicht mit spec. Berücksichtigung derAtonie des Magens. – Referate: Ludwig Ferdinand, königl. Prinz vou Bayern (München): Ein Beitrag zur Aetiologie
und Pathologie der Pleuritis.– Albrecht'' Klinische Beiträge zur Lehre von der congenitalen Syphilis und überihren Zusammenhang mit einigen Gehirn- und Nervenkrankheiten. – Bücheranzeigen und Besprechungen: M. D. S.:
Aerztliche Kunst und medicinische Wissenschaft. – Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte. – Vermisch
tes.– Vacanzen. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.
Berichtigung. Die in der Arbeit des Herrn Dr. Bu tZ (cf. diese Wochenschr. Nr. 20) abgebildeten Kohlrübenplatten

entsprechen nicht, wie irrthümlich unter der Zeichnung angegeben, der natürlichen, sondern nur etwa der halben Grösse der
thatsächlich angewandten Platten.--- --

Die Salzsäure des Magensaftes in diagnostischer
Hinsicht mit spec. Berücksichtigung der Atonie

des Magens.

Vortrag gehalten am 3
.

Febr. 1893 im ärztl. Verein zu Riga.
Von

Dr. R. v
. Engelhardt.

M. H. Es bedarf heutzutage fast einer Entschuldigung,
wenn man die Frage nach der Bedeutung der Salzsäure

im Mageninhalt für die Diagnose der Magenkrankheiten
einer Besprechung unterziehen will. Es ist so unendlich
viel darüber geschrieben und gestritten worden und das
Resultat dieser jahrelangen Arbeit scheint Wielen darin

zu bestehen, dass die ganze Frage sich vom Boden der
praktischen Medicin losgelöst hat, an actuellem Interesse
verloren hat und sich in das Gebiet der grauen Theorie
verirrt hat.

Viele neue Methoden zur quantitativen Bestimmung
der Salzsäure, von denen die neueste immer den An
spruch erhebt die chemisch exacteste zu sein, erschweren
sowohl die Arbeit, wie auch nur die Orientierung auf
diesem Gebiete und verlangen besonders in der Beurthei
lung der Resultate untereinander die vorsichtigste Kritik.
Es schien mir daher der Mühe werth, in dem mächtig
angewachsenen Material das meines Erachtens praktisch
Brauchbare auszuscheiden und Ihnen, m. H. zur Dis
cussion vorzulegen. Die verschiedenen theoretischen Ge
sichtspunkte will ich nur soweit berühren, als der Zu
sammenhang des Ganzen solches erfordert. Meine Ab
sicht ist, Ihnen den Beweis zu liefern, dass die «Salz
Säurefrage» doch noch ein Recht darauf hat, einen
wesentlichen Bestandtheil in der Diagnose der Magen
krankheiten auszumachen, obgleich sie nicht die aus
schlaggebende Bedeutung früherer Zeiten besitzt.
Schon seit geraumer Zeit erhob sich von verschiedenen
Seiten ein Widerspruch gegen die frühere Art der Salz
Säurebestimmung, die ihre wesentliche Aufgabe darin sah.
den Gehalt des Mageninhaltes a

n freier Säureprocentual

Die Redaction.

zu berechnen. Es sollte vor Allem die Gesammtsalzsäure

d
.

h
.

die an organische Substanzen gebundene plus der
überschüssigen (freien) Salzsäure ermittelt werden. Ja, die
Bestimmung der überschüssigen Säure allein sollte durch
aus werthlos sein, weil sie für das Verdauungsgeschäft
gleichgültig sei. Letzteres ist nun von Martius und
Lüttke") u. A. treffend widerlegt worden.
Es handelt sich doch bei der chemischen Prüfung des
Mageninhaltes um die Frage: Welcher Bestandtheil der
selben giebt mir einen zahlenmässigen Ausdruck für die
secretorische Leistungsfähigkeit des Organs? Ich sage
nicht: für die Verdauungsarbeit, denn diese wird ebenso
durch die Motilität und Resorptionsverhältnisse des Ma
gens bedingt.
Dieser Bestandtheil scheint aller Wahrscheinlichkeit
nach die Salzsäure zu sein, denn bei ihrer Anwesenheit
finden sich auch alle andere Verdauungsfermente im
Magensafte. Die auf den Reiz der Ingesta ausgeschiedene
Salzsäure bindet die Eiweisskörper der Ingesta; ist dieser
Act beendigt, so ist sie als überschüssige oder freie
Säure nachweisbar. Es scheint nun ein durchaus berech
tigter Schluss, dass bei einheitlichem physiologischem

Reiz (Ewald’s Probefrühstück) und Einheitlichkeit der
Expressionszeit die Zahlenwerthe der organischen Salz
säureverbindungen plus der überschüssigen Säure – d.

h
.

der secernirten (ich bediene mich der Martius'schen
Terminologie) HCl einen brauchbaren Maasstab für die
Secretionstüchtigkeit der Magenschleimhaut ergeben

müssen. Daher auch die Forderung, es soll der Procent
gehalt des Mageninhaltes an secernirtes HCI. berechnet
werden.

Die neueste Methode, diesen Werth zu berechnen, ist
die von Lüttke“). Sie ist im Princip nicht widerlegt
worden und scheint bei den meisten Autoren Anerken
nung zu finden. In allerneuester Zeit hat Rosenheim“)

')Martius und Lütt ke: Die Magensäure des Menschen
Start 1892.*) l. c.

*) Rosenheim. Ueber die Anwesenheit von NH -C. im

Mageninhalte. –Centmalbl. f. klin. Med. 39. 1892.
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dagegen gefunden, dass den von Lüttke ermittelten
Werthen doch ein Fehler von etwa 10 pCt. anhafte. Wir
können das ruhig mit in den Kauf nehmen! – Für die
Praxis ist die Methode doch recht zeitraubend, es wäre
daher wünschenswerth, einen bequemer zu eruierenden
Factor zu finden.
Ist überschüssige Säure überhaupt vorhanden, so lässt
sich diese quantitativ nach der Mintzschen Methode sehr
einfach berechnen. Haben wir aber in dem gefundenen
Werth einen gleich brauchbaren Factor, wie in den durch
das Lüttke'sche Verfahren gewonnenen Zahlen?

Man sollte meinen, dass 300Ccm. Thee und 30 gramm
Semmel doch zur Sättigung stets die gleiche Menge Salz
säure verbrauchten, so dass der überschüssige Salzsäure
rest uns einen ebenso sicheren Anhaltspunkt zur diagn.
Beurtheilung bieten müsste, wie dieser Rest plus der
zur Sättigung nothwendigen constanten HClmenge. Leider
ist aber dieses Quantum kein constantes, denn die Bin
dungs- und Sättigungsverhältnisse zwischen HCl einerseits
und Albumin, Syntonin, Propepton und Pepton andrerseits
sind sehr complicirte“); es handelt sich da um lockere
und feste Bindungen, die entschieden dafür sprechen,
dass die Menge der gebundenen HCl bei gleichbleibender
Albuminmenge doch verschieden sein kann je nach Tem
peratur- und Motilitätsverhältnissen im Magen.

Hieraus folgt nun, dass die überschüssige HCI. uns
keinen absolut sicheren Maasstab für die secretorische
Leistungsfähigkeit des Organs bietet.

Eine einfache Erwägung zeigt uns aber, dass auch
die Bestimmung der secernirten HC. obiger Forderung
nicht entspricht.

Während die Schleimhaut des Magens eine Stunde
lang Magensaft secernirt, resorbiert sie zugleich und die
Musculatur des Magens sorgt für die Fortschaffung des
Chymus in den Darm. Ein grosser Theil der secernirten
HCl ist bereits in Verbindung mit Peptonen resorbiert
oder in den Darm geführt – also ist auch die Bestim
mung des Restes der secernirten HC, der sich noch im
Magen befindet nicht das Maass für die geleistete secre
torische Arbeit. Solange wir noch nicht in der Lage
sind, im exprimierten Mageninhalt zahlenmässig Speisebrei
und Magensaft zu trennen und zahlenmässig Motilität u.
Resorptionsverhältnisse zu bestimmen, solange bleiben die
Procentziffern für die secernirte HCl– relative Werthe,
die mit der grössten Vorsicht verwerthet und stets in
Relation zur Motilität und Resorption gesetzt werden
IIU1SSEIl.

Daher scheint es mir doch berechtigt die Werthe für
die überschüssige HCl – die eben auch relative sind–
untereinander zu vergleichen und vorsichtig zur Diagnose
zu verwerthen.

Es entsteht nun eine gewisse Schwierigkeit für die Fälle,
in welchen keine überschüssige IIC eine Stunde nach dem
Probefrühstück nachweisbar ist. Eine HCl secretion kann
sehr wohl dabei stattgefunden haben, ja sogar in allen
Carcinomfällen, die von Martius u. Lüttke untersucht
wurden, fand sich ein geringer Procentsatz an Eiweiss
gebundener HC.
Wie soll nun hierbei die als Vergleichswerth brauch
bare Zahl gefunden werden?– In allen Fällen von
Mageninhaltsuntersuchung wird nach Entfernung der or
ganischen Säuren die Gesammtacidität bestimmt und diese
Zahl giebt dann einen Factor, der in Fällen von «HC
mangel» doch zur Vergleichung herangezogen wer
den kann.

Die Untersuchung ist eine einfache: 10Ccm. unfiltrirter
Mageninhalt werden mit "/o Normalnatronlauge so lange
Versetzt, bis die Phoroglucin-Vanillinreaction ausbleibt.
Die Zahl der verbrauchten Ccm */o Normalnatronlauge

') F. Blum. Ueber die Salzsäurebindung bei künstl. Ver
dauung. Zeitschr. t. klin. Med. XXI. 5, 6, 1892.

mit 10 multiplicirt giebt die Aciditätsziffer für über
schüssige HC. Dann wird Phenolphtalein zugesetzt und
weiter titrirt, bis neutrale Reaction eintritt. Die ver
brauchte Gesammtmenge */10 Normalnatronlauge mit 10
multiplicirt giebt die Gesammtacidität.
Die beiden erhaltenen Zahlenwerthe genügen in den
meisten Fällen, um als relativer Maasstab der secreto
rischen Leistungsfähigkeit des Organs zu gelten.
Leider ist es jetzt an der Tagesordnung nach neuen
Methoden der Salzsäurebestimmung zu suchen und dabei
wird scheinbar ganz vergessen, dass wir es auch bei der
exactesten chemischen Prüfung nur mit untereinander
vergleichbaren Zahlen zu thun haben. Wir wären längst
weiter gekommen, wenn eine, wenn auch nicht voll
kommen chemisch exacte Methode in all' den Unter
suchungen angewandt worden wäre – die jetzt mit den
verschiedensten Methoden ausgeführt werden. Die Zahlen
sind einfach für sich genommen werthl0s.
Aus dem oben angeführten Grunde ist auch die Be
hauptung Geigel’s falsch: «jede procentuale HClbe
stimmung sei zwecklos– es müsse die absolute Menge
im vollständig ausgeheberten Mageninhalt nachgewiesen
werden»"). Geigel vergisst dabei, dass der Magen
doch bereits einen Theil der secernirten HCl fortgeschafft
und resorbiert hat und dass Motilität und Resorptionsver
hältnisse die absolute Zahl vielleicht noch stärker beein
flussen, als die relative, d. h. Procentzahl. Auch Ewald")
leugnet die grosse Bedeutung, die Geigel der absoluten
Zahl beimisst. Aber einen nicht zu unterschätzenden

Factor bieten die Untersuchungen Geigel’s in der Be
ziehung dar, dass mit Hülfe einer einfachen Methode
die Gesammtmenge des Mageninhaltes gemessen werden
kann, nachdem das bekannte Probefrühstück vor einer
Stunde eingenommen wurde. Wiederum muss man sich
darüber klar sein, dass es drei Factoren sind, die die
Grösse dieser Zahl bedingen d. h. die Anzahl von Ccm.
Mageninhalt – und dass wir leider nur eine Zahl er
halten!– Motilität, Resorption und Secretion bedingen
auch die Menge des Mageninhaltes! –
Nehmen wir als Beispiel, dass die Expression und
Ausspülung nach Geigel's Methode uns 300 Ccm. Magen
inhalt eine Stunde nach dem Probefrühstück ergiebt.
Was können wir aus dieser Zahl folgern? Gar nichts,
wenn wir nicht wissen, wie hoch der HCl-gehalt ist!
Setzen wir den einfachsten Fall: die 300 Ccm. Ma
geninhalt stellen eine hellbraune Flüssigkeit vor, in der
die Semmelbrocken unverändert herumschwimmen. Die
Prüfung mit Lakmuspapier ergiebt neutrale Reaction.
In den meisten Fällen wird es sich dann um schwere
atrophische Zustände der Schleimhaut und um bedeutende
Erschwerung der Speisenabfuhr handeln – wahrschein
lich in Folge von Carcinom. Aber auch in diesem so ein
fach gewählten Beispiel wird man doch die ganze übrige
Untersuchung nicht vernachlässigen dürfen, denn dieses
Resultat der Mageninhaltsuntersuchung allein kann
auch durch nervöse Inacidität und bedeutende Atomie
bedingt sein. Sogar hier dürfen wir uns nicht allein auf
die Mageninhaltsprüfung verlassen; Bleiben wir vorläufig
bei den 300 Ccm. Mageninhalt – doch ändert sich jetzt
das Bild darin, dass wir nach der Mintz'schen Methode
berechnet 0,3 pCt. überschüssige HCl erhalten. Es is

t

eine hohe Zahl und von vielen Seiten würde man das

Urtheil hören: Hyperacidität, dadurch bedingter Pylorus
krampf und Retention des Chymus!– Ist diese An
nahme berechtigt? Können nicht noch andere Möglich
keiten vorliegen?– Liesse sich die Frage entscheiden:
wie viel von den 300 Ccm. ist Rest des Probefrühstücks

*)Geigel u. Blass. Procent. und absolute Acidität des
Magensaftes.

Zeitschr. für klin. Med. XX, 3
,

1892. p
.

237.

') C. A. Ewald. Ueber Strictur d. Speiseröhre ete.
Zeitschr. f. klin. Med. XX. 6. 1892, p

.

560.
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und wie viel ist seCernierter Magensaft, dann würde sich

d
ie Antwort leichter finden lassen! Diese Trennung lässt

sich aber nicht vornehmen. In dem Mageninhalt weisen
wir mit der Jodreaction noch eine Menge Amylaceen nach– es ist also nicht. Alles Magensaft! Wir müssten also,

d
a in den 300 Ccm. ein Theil noch Frühstücksreste sind

für den factisch secernirten Magensaft einen noch höhe
ren Procentsatz von HCI. annehmen, als 0,3! Das wäre
allerdings eine überraschend hohe Zahl!

Man kann sich meines Erachtens den Gang der Magen
arbeit derart vorstellen: Im Moment, wenn die ersten
Bissen des Probefrühstücks die Magenschleimhaut berüh
ren, wird Magensaft ausgeschieden, der sich sofort mit
den Eiweisskörpern verbindet; unterdessen wird schon
ein Theil des Thee's resorbiert, immer weiter geht die
Secretion, doch noch immer herrscht ein Missverhältniss

zwischen Speisebrei und flüssigem Mageninhalt im Gehalt

a
nHC. Ich trenne die beiden – eswärerichtiger Filtrat u.

Filterrückstand zu sagen, – denn sowohl Martius und
Lüttke, wie auch Blum") weisen nach, dass im Gehalt
an HCl entschieden ein Unterschied zwischen beiden be
stehe. Dabei ist aber nicht für jedes Verdauungsstadium
festgestellt, wo die höheren Zahlen liegen. Wahrscheinlich
ist der Filterrückstand immer reicher an Gesammtsalz
säure, während die Procentzahlen der freien HCl bald

im Filtrat, bald im Filterrückstand höher sind. Dieses
eigenthümliche Verhalten muss nun auch auf das Endre
sultat von Einfluss sein. Der Filterrückstand bindet eine
grosse Menge HCI, aber doch auch theilweise so locker,
dass die Reaction auf freie HCl stark positiv ausfällt;
das Filtrat hat vielleicht den HCl-gehalt von 0,2 pCt.
erreicht, aber die Titration ergiebt für das Gemisch
03 pCt, weil der an HCI. reichere Filterrückstand mit
titriert wird. Also können doch noch 100 Ccm. Reste des
Frühstücks sein und die nachbleibenden 200 Ccm. wären
Magensaft, der dann etwa 0,25 pCt. HCl enthalten
könnte. Dann handelt e

s sich aber nicht um Hyperchlor
hydrie, d

.

h
.

um einen an Salzsäuregehalt besonders
reichen Magensaft, sondern um die länger fortgesetzte

Secretion eines normalen Magensaftes in Folge länger
dauernden Reizes von Seiten der Ingesta, die den Magen
nicht schnell genug verlassen. Kurz nicht um eine er
höhte Secretion, sondern um verminderte Motilität und
Resorption kann e

s

sich handeln.

Mir leuchtet überhaupt nicht ein, wie die Hypothese
von der Hyperchlorhydrie mit Pyloruskrampf und darauf
folgender Dilatation so festen Fuss fassen konnte. Es

is
t

doch a priori höchst unwahrscheinlich, dass der Pylo
rus gerade zu der Zeit, wo der Magen seine Verdauungs
arbeit in durchaus gewissenhafter Weise beendet hat und
seiner Secretionsfähigkeit noch ein wenig die Zügel
schiessen lässt, nun auf das Auftreten der überschüssi
gen Säure derart reagiert, dass e

r

dem Chymus nicht
mehr den Durchtritt in den Darm gestattet. Es wäre
dies meines Wissens das einzige Beispiel von einem phy
siologisch bedingten circulus vitiosus – da müsste fast
der dilatirte Magen – der normale sein. Dagegen er
klärt sich die Situation meines Erachtens viel einfacher,

wenn man die Atonie des Magens als Primärleiden
auffasst und aus ihr die übrigen Erscheinungen folgert.
Sie wissen, m. H., dass die Hyperchlorhydrie besonders
häufig, ausser bei ulcus ventric. noch bei Magenneurose
gefunden wurde; sie wurde als Secretionsneurose des
Magens aufgefasst und aus ihr sämmtliche Nebenerschei
nungen als Folgezustände abgeleitet. Im Allgemeinen
sind doch die depressiven Zustände der Muskulatur –
die Erschlaffungszustände so unendlich häufige Begleiter
oder Folgen einer neurasthenischen Anlage. Ja der ganze
Symptomencomplex, der als Enteroptose bezeichnet wird

') Blu m. Salzsäurebindung bei künstl. Verdauung.
Zeitschr. f. klin. Med. XXI. 5. 6. 1892.

charakterisiert doch nur einen stationär gewordenen Er
schlaffungszustand der abdominalen Bandapparate, der
wohl häufig mehr Folge, als Ursache der Neurasthenie
ist. Das jetzt öfter beobachtete Zusammentreffen von
Wanderniere und Magenerweiterung ist ebenfalls wohl
Folgezustand einer krankhaften Anlage.
Darum, meine ich – werden wir in den meisten
Fällen nervöser Magenleiden, die früher unter die Rubrik
Hyperchlorhydrie fielen – eine musculäre Atonie con
statiren können, die gewöhnlich mit chronischer Obstipa
tion Hand in Hand geht.
Wenn neuerdings Riegel“) das häufige Vorkommen
der Hypersecretio acida continua betont – Reich
mann nannte diesen Zustand «Magensaftfluss» – so

kann ich dem eben so wenig beistimmen, wie der sobe
liebten Diagnose «Hyperchlorhydrie». Nicht die Hyper
secretion verhindert die amylolytischen Processe im Ma
gen und bedingt dadurch eine Stagnation der Kohle
hydrate mit nachfolgender Gährung und allmählig sich
entwickelnder Magendilatation, sondern die mechanische
Insufficienz eines chemisch normal functionirenden Magens
lässt die Kohlehydrate stagnieren, gähren und entwickelt
sich zuletzt zur stationär bleibenden Dilatation. Ich
leugne durchaus nicht das Vorkommen eines Magensaft
flusses, doch scheinen mir die zahlreichen Fälle von Di
latationen und starker Hefegährung bei reichlicher An
wesenheit von HCI, die neuerdings F. Kuhn") unter
Riegel's Leitung einer Prüfung unterzogen hat, viel
leichter durch die mechanische Insufficienz 0der Atomie

erklärbar zu sein, als durch die Hypersecretio acida con
tinua. Nachdem Minkowski die Möglichkeit der Hyper
secretion als causales Moment für diese Fälle ins Auge
gefasst, sagt er: «Eine andere Möglichkeit wäre die,
dass die in dem stagnierenden Mageninhalte Platz grei
fende Hefegährung zu einem continuirlichen Reizzustande
der Magenschleimhaut führt, welcher sich in einer ge
steigerten Absonderung von HCl geltend macht.» Diese
letzte Annahme dürfte nach Minkowski vielleicht die
grössere Wahrscheinlichkeit für sich haben"). Es ist das
kein Streiten um Worte, denn die verschiedene Auffas
sung des causalen Momentes bedingt auch eine anders
artige Therapie! Wenn die Darreichung von Alkalien
allein den Zustand wesentlich bessern würde, könnte
man Nichts gegen die Riege l'sche Auffassung einwen
den – aber ohne häufige Ausspülungen des Magens wird
Nichts erreicht! Da scheint mir doch die Ausspülung das
Wesentlichere bei Riege l's Therapie zu sein.– Häufig
fällt allerdings eine starke Amylumreaction mit hohem
HC-gehalte zusammen, aber eine constante Abhängigkeit
der beiden Factoren von einander lässt sich nicht nach
weisen; dazwischen tritt auch der Fall ein, dass bei
hohem HCl-gehalt bloss Achroodextrin nachweisbar ist.
Kurz die Mundverdauung spielt oft eine so selbständige
Rolle, dass e

s

ein Fehler ist, die Resultate der Amylo
lyse nur durch die Magenverdauung motiviren zuwollen.
Kehren wir nach dieser Abschweifung zur Atomie des
Magens zurück. Vor Allem müssten uns hier die ver
schiedenen Methoden zur Prüfung der Magenmotilität die
sichersten Anhaltspunkte für die Diagnose liefern. Die
Salolprobe von Ewald mit der Huber'schen Modifica
tion halte ich für eine recht brauchbare. Doch sind in

allerneuester Zeit von italienischer Seite Einwände gegen

das Princip der Methode erhoben worden, welche noch
der Bestätigung bedürfen. Auch die Auftreibung des Ma
gens mit CO2 oder Dehio's successive Anfüllung des
Magens mit Wasser geben uns einen annähernden Maass

Riegel. Ueber chronische, continuirl. Magensaftsecretion.
eutsche med. Wochenschr. 1892. Nr. 21. s

%
)

F. Kuhn. Hefegährung und Bild. brennb. Gase im
menschl. Magen.
Zeitschr. f. klin. Med. 1892.XXI. 5. 6.

') F. Kuhn. 1. c.
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stab, um nach Lage und Grösse, sowie der Contrac
tilität des Organs eine Atomie annehmen zu dürfen,
oder nicht.

Ebenso können die Plätschergeräusche zur Diagnose
mit verwandt werden, denn der event. flüssige Inhalt
des Dickdarms kommt bei den gewöhnlich obstipirten
Patienten nicht in Betracht. Kurzum alle Momente, die
darauf hinweisen, dass geringfügige Nahrungsmengen

das Organ unverhältnissmässig dilatiren, oder bloss sen
ken, können ebenso zur Diagnose verwandt werden, wie
die speciell auf Atonie hinweisenden subjectiven Klagen
der Patienten, unter denen der Druck im Epigastrium
nach dem Trinken etwas grösserer Mengen Wassers
oder Thees einen hervorragenden Platz einnimmt. Wir
sehen also, dass es sich bei 300 Ccm. Mageninhalt von
O,3 pCt. HCl-gehalt um Magenatonie handeln kann!
Liegt hier aber nicht eventuell schon eine Dilatation
vor? Nach dem vorliegenden Befunde allein kann man
die Frage nicht verneinen! Möglich wäre es, doch sinkt
gewöhnlich bei hinzutretender Gastritis der Zahlenwerth
für die überschüssige HCl und die bereits stationär ge
wordene Dilatation ist häufig mit Gastritis verbunden.
Wohl wäre es denkbar, dass es sich um eine Dilatation
nach Ulcus handele, bei der auch die Zahlen für freie
HCl ungewöhnlich hohe bleiben. Wird aber nach dem
Lüttkeschen Verfahren bei Dilatation mit Gastritis die
secernirte HCl bestimmt, so ergeben sich entsprechend
der Menge liegen gebliebener organischer HCl-verbindun
gen beträchtlich höhere Zahlen, diewohl eine Hyperchlor
hydrie vortäuschen können.

In allen den Fällen, wo die Gesammtacidität beträchtlich
höher ausfällt, als die Acidität der überschüssigen HC.
wird die Berechnung der secernirten HCl am Platze sein
und wird uns dann gewisse Fingerzeige in bestimmter
Richtung geben.

Ich erlaube mir, Ihnen das an einem Beispiel zu de
monstrieren: eine Patientin, die häufig von mir auf ihre
Magenfunctionen untersucht wurde – leidet an chroni
scher Obstipation und Magenatonie. Schmerzen treten
meist nüchtern auf, 0der nach reichlichem Trinken und
reichlichen Mahlzeiten. Appetit gut, keine Uebelkeit.
Eine Stunde nach dem Probefrühstück wird gut chymi
ficirter, reichlicher Inhalt von 0,22 pCt. Gesammtacidität
und 0,18 pCt. überschüss. HCI. exprimiert. Der Zustand
besserte sich wesentlich nach hydriatischen Proceduren,

kleinen Mahlzeiten, Beschränkung der Flüssigkeitszufuhr
und grösseren Gaben Extr. Strychn. spirit. Im August
vorigen Jahres trat eine Verschlimmerung ein. Ich
Sah Patientin erst im Oktober wieder und schienen
mir die Klagen der Patientin jetzt auf eine leichte
Gastritis hinzuweisen. Die Expression ergab: secernirte
HCl 0,28 pCt.– übersch. HCl 0,08 pCt. dabei wenig
Organische Säuren, aber Schleim (es wurden ohne Mühe
150 Cem. exprimiert) – d. h. mit anderen Worten: die
Secretionstüchtigkeit des Magens war nach, wie vor eine
gute, nur waren jetzt mehr Affinitäten zu sättigen ge
wesen und der Rest, der als überschüssige HCl nach
weisbar wurde, war viel kleiner geworden. Nun konnte
es sich um zweierlei handeln: es blieb der Speisebrei
längere Zeit im Magen und band mehr Salzsäure d. h.– die Atonie war stärker geworden –oder der bei der
Gastritis secernirte Schleim verbrauchte einen bedeuten
den Antheil der secernirten Salzsäure. Letzteres scheint
mir wahrscheinlicher, denn wir sahen, dass die liegen
bleibenden Ingesta auf die nicht entzündete Schleimhaut
einen so starken Reiz ausüben, dass doch noch genügend
lange HCI. secerniert wird, um in Procentzahlen von 0,3
Od. 02 als freie HCl aufzutreten – dagegen wirkt der
bei Gastritis ausgeschiedene Schleim wohl nicht secretions
erregend und nimmt den letzten Rest überschüssiger HCI
für sich in Beschlag. Ja wir können sagen: je länger bei

Gastritis die Ruhe im Magen dauert, desto mehr Schleim
bildet sich auf der entzündeten Schleimhaut und bindet
die eben secernirte HCI, so dass bei hochgradiger Dila
tation und Gastritis schliesslich garkeine überschüssige
HCI. nachweisbar ist. – So entsprach in meinem Falle
die chemische Prüfung des Mageninhaltes durchaus den
subjectiven Klagen der Patientin und ermöglichte d

ie

Diagnose Atomie und beginnende Gastritis.

Durch die soeben kurz geschilderte Krankengeschichte
haben wir uns bereits den Mittel- und Normalzahlen in

den HCl-procenten genähert. Das sind die schwierigsten
Fälle, wo bei normalem HCl-gehalt und normaler Menge
des Mageninhaltes doch ein Heer subjectiver Klagen be
steht und man verzweifelnd nach objectiven Handhaben
Sucht, um die Krankheit beim Namen zu nennen.

Hierher gehören sowohl gewisse Formen der Gastritis,
wie auch der Magenneurosen. Ich wüsste Ihnen, m

.

H., kaum einen Fall zu nennen, bei welchem nur
nach der Prüfung des Mageninhalts ein sicheres Urtheil
darüber erlaubt wäre, ob e

s

sich um Gastritis 0der Neu
rose handelt. Das einzige Moment, welches wir diffe
rentiell-diagnostisch für die Gastritis verwerthen dürften,
ist die Anwesenheit von reichlichem Schleim. Aber auch
hierbei muss die Möglichkeit offen gelassen werden, dass
ebenso– wie bei der Colica mucosa, bei der es sich
wahrscheinlicher Weise um eine Secretionsneurose des

Darmes handelt – auch die Magenschleimhaut durch
einen krankhaften Zustand der secretorischen Nerven
dazu gelangen kann, Schleim abzusondern, so dass der
selbe in diesem Falle nicht als Symptom einer chronischen
Entzündung aufgefasst werden dürfte. Dass wir e

s da
zwischen auch mit Mischformen von Gastritis und Neurose
Zu thun haben, scheint mir wahrscheinlich und besonders
die soeben besprochene Atonie des Magens scheint eine
gewisse Prädisposition für die Entwickelung einer Gastritis

zu bieten. Fehlen nun die objectiven Maasstäbe für die
Beurtheilung des Falles, so tritt hier in vollem Umfang
die subjective Beschwerde in ihr Recht, um die Diagnose

zu ermöglichen.

Da sind nun allerdings recht prägnante Unterschiede

zu statuieren, von denen ich nur wenige berühren möchte.
Vor Allem für die Diagnose der Neurose verwerthbar
scheint nur der bei vollkommen leerem Magen auftretende
Schmerz, die Möglichkeit denselben durch geringe Speisen
zufuhr zu unterdrücken, die mit Heisshunger wechselnde
Appetitlosigkeit.

Bei der Gastritis dagegen finden wir eine fast bestän
dige Anorexie, das relativ gute Befinden des Patienten
bei leerem Magen und das Auftreten der Schmerzen beim
Höhepunkt der Verdauungsarbeit etwa 3 Stunden nach
grösseren Mahlzeiten.

Andrerseits darf aber, auch wenn die Anamnese direct
auf eine Neurose hinweist, die Palpation und Percussion
aber keine sicheren Anhaltspunkte für die Diagnose er
giebt, die Expression des Mageninhaltes nicht verabsäumt
werden –wie das auch ein Fall lehrte, der längere Zeit
als Neurose behandelt, nur durch die Expression die
nöthigen Beweise lieferte, um eine Neurose sicher aus
zuschliessen und mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Car
Cin0ma Ventriculi exulcerans zu diagnosticiren, welches
durch die Section bestätigt wurde.

Sie erlassen mir, m. H., ein Resumée, denn noch ist
die ganze Frage nicht reif für eine knappe Formulierung:
einen Beweis wollte ich Ihnen liefern, dass die ganze
moderne Magendiagnostik doch noch etwas mehr, als
theoretisches Interesse hat, dass man zwar von dem
Glauben abgekommen ist, mit dem Magenschlauch und
der Chemie allein die Magenkrankheiten rubriciren und
dementsprechend behandeln zu können – dagegen aber
getragen von der Ueberzeugung weiter arbeitet, dass erst

–
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die Vereinigung der subjectiven mit den objectiven
Symptomen uns die Krankheit als wohlgezeichnetes Krank
heitsbild vor die Augen führt und dadurch allein die Er
kenntniss der Krankheit ermöglicht.

Riga, den 20. Januar 1893.
Nach trag. 15. April 1893.

Soebenist die «Specielle Diagnostik und Therapie der Magen
krankheiten» von ' J. Boas erschienen. Die richtige Wür
digung, die in diesem vortrefflichen Werke die Atonie und der
Descensusintestinorum finden – Erkrankungsformen, die «in
ihrer Bedeutung früher zu wenig gewürdigt worden sind»,
veranlasst mich gerade im Anschluss an meinenVortrag dieses
Buch dem ärztlichen Leserkreise warm zu empfehlen. Auch
die Betonung des verhältnissmässig seltenen Vorkommens der
Gastritis chronica ist praktisch wichtig! Nicht ganz überein
stimmen kann ich mit der scharfen Trennung der Atonie –
oder wie Verfasser sie nennt, Myasthenia gastrica – von den
Neurosen und speciell von den Secretionsneurosen. Sehr richtig
betont Boas, wie oft Superacidität nur Symptom sei und dass
diese häufig bei Atonie gefunden würde, dann wiederum, dass
Atonie als objectives Symptom beim chronischen Magensaftfluss
aufträte – kurz, man sieht schon daraus, dass eine scharfe
Trennung gekünstelt erscheinen muss. Sehr sorgfältig und
erschöpfend ist die Therapie behandelt und der Leser findet
manchen neuen Wink, für den er dem erfahrenen Verfasser
Dank zollen wird.

Referate,

Ludwig Ferdinand, königl. Prinz von Bayern (Mün
chen): Ein Beitrag zur Aetiologie und Pathologie
der Pleuritis. (Deutsches Archiv für klin. Medicin. Bd.
50. 1892).

Nach Constatierung der bedeutsamen Rolle, welche die Aetio
logie der Pleuritis in der Behandlung derselben einzunehmen
bestimmt ist, geht Verfasser an die Ordnung des ihm zu Hän
den stehenden Materials nach dem bakteriologischen Befunde
und zwar so, dass zuerst die reinen Infectionen, d. h. die
durch eine einzige Bakterienart verursachten, zuletzt die
Mischinfectionen mitgetheilt werden. Aus demZusammenhalten
des bakteriologischen Befundes, der eingeschlagenen Therapie
und des Heilerfolges ergeben sich am Schluss Anhaltspunkte
für die Beurtheilung ähnlich gelagerter Fälle.
Zunächst werden 6 Fälle beschrieben, in welchen der Nach
weis des Diplococcus pneumoniae als alleiniger Erreger
des metapneumonischen Pleuraexsudates gelang. Von diesen 6
Fällen muss ein Fall wegen schwerwiegender Complicationen
aus dem Kreise der Betrachtungen ausgeschieden werden, zwei
seröse und ein serös eitriges Exsudat kamen ohne operativen
Eingriff zur Heilung, während 2 rein eitrige Exsudate eine
Rippenresection erheischten, wonach eine rasche Heilung ein
trat. Dann folgt der Bericht über 2 seröse Exsudate, in
welchen Staphylococcen nachgewiesen wurden. Der eine
Fall verläuft ohne Eingriff rasch und günstig, der andre Fall
zeigt im Deckglastrockenpräparate viel Fibrin und Detritus
und nimmt nach einer aspiratorischen Punction, wobei ca. 1
Liter einer bernsteingelben Flüssigkeit entleert wird, einen
gutartigen Verlauf in völlige Genesung. Diesen beiden Fällen
seröser reiner Staphylococcen-Pleuritis ist noch ein anfangs
reines Staphylococcenexsudat angefügt, das in einen jauchigen
Pyopneumothorax überging und dann Fäulnisserreger neben
den Staphylococcen aufwies. Es handelte sich hier bakteriolo
gisch vorwiegend um Staphylococcus pyogenes aureus und
citreus, klinisch um jauchigen Pneumothorax mit Durchbruch
in die Lunge. Die Thorakocentese konnte wegen der Schwäche
des Patienten anfangs nicht gemacht werden und begnügte
man sich mit dreimaliger Aspiration eines übelriechenden Ex
sudates. Am Ende der 7. Krankheitswoche wird endlich die
Thorakocentese und Rippenresection im 5. Intercostalraum
gemacht, wobei sich viel Jauche entleert, worauf im Laufe der
nächsten Tage Menge und Geruch des Pleuraausflusses ab
nimmt, Kräfte und Appetit zunehmen und normale Tempera
turen sich einstellen, 50 Tage nach der Operation kann Patient
als geheilt entlassen werden.
In 5 Fällen von Pleuritis, die nur durch den Strepto
co c c u S verursacht waren, gingen 3 nach Rippenresection
in Heilung über, während bei einem Falle es sehr rasch zur
Blutinfection kam, so dass Patient an Septicämie starb; im 5.
Fall schliesslich trat die Pleuritis als Symptom einer krypto
genenSepsis auf, und die aus Pleuraeiter gezüchteten Strepto
coccen fanden sich auch im circu lir einden Blute. Bei dem
raschen Verlaufe und der absolut ungünstigen Prognose war
ein Vorgehen zwecklos und wurde auch unterlassen.

Von Exsudaten, die mehr er e Eiter umg s er reger
neben ein an der enthielten, kamen drei zur Beobachtung.
Eines davon war anfangs serös, wurde dann aber wie die
beiden anderen eitrig. In zweien trat neben dem Diplococcus
pneumoniae der Streptococcus pyog. aureus auf; von letzteren
kam einer nach Thorakocentese mit Rippenresection langsam
zur Genesung, der andere nahm trotz Thorakocentese und
Rippenresection einen malignen Verlauf. In beiden Fällen han
delte es sich um kräftig gebaute, gut ernährte jugendliche
Individuen. Im dritten Falle handelte es sich um ein älteres
Streptococcen- und Staphylococcenempyem. Hier trat nach
Thorakocentese und Rippenresection rasche Genesung ein;
das Exsudat in der rechten Pleurahöhle hatte schon längere
Zeit vor der Aufnahme insSpital bestanden; die Streptococcen
waren. wie aus den Thierversuchen hervorgeht, nicht mehr
im Vollbesitz ihrer Virulenz. -
Zum Schluss behandelt. Autor die bakterien freien
Pleuraexsudate und folgert aus seinen Beobachtungen,
dass die Mehrzahl derselben tuberculöser Natur seien. -
Ein differentialdiagnostisches Merkmal zwischen bakterien
freien tuberculösen und nicht tuberculösen Exsu
daten ist nebendemErgebniss der physikalischen Lungenunter
suchung in demVerhalten der Ergüsse gegeben, indem ein
metapneumonisches seröses Exsudat. in dem die Pneumonie
coccen abgestorben sind, das also bakterienfrei ist, nicht
mehr wachsen wird, sondern zurückgehen, während ein tu
berculöser bakterienfreier Erguss längere Zeit stationär
bleiben oder wachsen wird. Ausserdem kommt die Färbung
des Exsudates in Betracht; hämorrhagische Exsudate hat
Autor ausser bei Tuberkulose nicht gesehen. Verfasser theilt
die Krankengeschichte von fünf bakterienfreien serösen Ex
sudaten mit bei denenTuberkulose durch den Nachweis von Tu
berkelbacillen im Sputum oder durch die Section festgestellt
werden konnte, und stellt ihnen zwei Empyeme gegenüber,
bei denen der Tuberkelbacillennachweis schon durch die mi
kroskopische Untersuchung gelang. Natürlich ist hier die
Prognose wegen des Grundleidens n" Die beiden Empyeme verliefen tödtlich, obgleich in einem Fall die Thorako
tomie im anderen die Rippenresection ausgeführt wurde. Von
den 5 bakterienfreien serösen Exsudaten ging eines ohne ope
rativen Eingriff zurück, bei zweien erwies sich die Aspiration
als genügend zur Beförderung der spontanen Resorption, ein
Fall entzog sich ungebessert und ohne operativen Eingriff
der Beobachtung während ein Patient unoperiert starb.

Die günstigste Prognose quoadrest. in integr. gestatten
die serösen metapneumonischen Exsudate; ihnen schliessen
sich bezüglich der Prognose an die serösen Staphylococcenex
sudate, diesen folgen in absteigender Reihe die metapneum0
nischen, die primären Staphylococcen, die primären Strepto
coccen, die jauchigen Empyeme, während die tuberculösen und
septischen Exsudate eine schlechte Prognose geben.

Alle Streptococcenexsudate – auch die Mischformen, die
Streptococcen enthalten – erheischen die Rippenresection,
auch wenn das Exsudat noch seriös ist, da hier die eitrige
Metamorphose sicher eintreten würde und Eiter ein guter
Nährboden für Streptococcen ist. Von den Staphylococcenexsu
daten kann dieses nicht vorher gesagt werden, da die Viru
lenz der Staphylococcen leichter vom Organismus beeinträch
tigt zu werden scheint. Bei den Diplococcenempyemen kann
man ruhig eine Zeitlang abwarten, ob eine Spontanresorption

eintritt und im entgegengesetzten Fall spätestens 3 Wochen
nach der Krise zunächst den Erfolg einer Aspiration ver
suchen, sammelt sich der Eiter wieder rasch an, muss man
zur Radicaloperation schreiten.

C. Tomberg.

Albrecht Erlenmeyer: Klinische Beiträge zur Lehre
von der congenitalen Syphilis und über ihren Zu
sammenhang mit einigen Gehirn- und Nervenkrank
heiten. (Zeitschr. für klin. Med. 1892. Bd. XXI.)
E. wendet sich in dieser Arbeit gegen einige in der Lehre
von der congenitalen Syphilis heute gewissermassen als Dog
men geltende Sätze. Er tritt für das Vorkommen der auch
von anderen Autoren anerkannten Spätform der congenitalen
Syphilis ein und führt für dieselbe zwei gut beobachtete Fälle
an. Im ersten Falle war der Vater an'' zu Grundegegangen. Bei dem zwei Jahre nach der Infection des Vaters
geborenen Sohne traten im 12. Lebensjahre die Zeichen con
genitaler Schleimhaut-, Drüsen- und Hautsyphilis auf und
schwanden nach einer Schmierkur. Im zweiten Falle zeigten

sich beim Sohne eines an Syphilis des Halsmarks und seiner
Hüllen verstorbenen Mannes erst im 13. Lebensjahre die Zei
chen congenitaler Knochen- und Gelenksyphilis. Bei beiden
Patienten konnten frühere syphilitische Erscheinungen nicht
übersehen worden sein. Gegen das Colles'sche Gesetz über
die Betheiligung der Mutter an der Infection, führt er eine
von ihm behandelte Frau an, bei der, obgleich sie bereits zwei
von einem syphilitischen Mann gezeugte Kinder geboren hatte,
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d
ie ersten .Anzeichen der Syphilis erst während der dritten

Gravidität auftraten. Es ist mithin die Frau bis dahin weder
syphilitisch noch irpmnngegenSy hilis gewesen. Erlenmeyer
z_ieht daraus den Schluss, dass ütter, die congenital-syphi
litische Früchte 1gebaren, Ёршик):

werden können, es aber
nicht müssen. epi sog. assowits‘sclien Gesetze von der

gyraduellen
Abschwächung der Intensität der syphilitlschen

ererbnng stellt e' einige Fälle entgegen, in denen abwech
selnd `gesunde un kranke Früchte zur Welt kamen, wobei
sich die Geschlechter in Bezug auf die Infection verschieden
vertheilen: während die männlichenFrüchte syphilitisch wai-en,
waren die weiblichen vollkommen gesund und umgekehrt. Man
kann daher, wenn auf ein congenital-syphilitisches Kind ein
syphilisfreies anderen Geschlechts folgt, nicht schliessen,
dass die Vei'erbnngsfähigkeit der väterlichen Syphilis erloschen
ist und _muss bei der

Beurtheilunì
congenital-syphilitischer

Verhältnisse sämmtliclie Kinder in echnuiig ziehen.
_Zum Schluss der Arbeit weisst E. auf den Zusammenhang
eini e

r Gehirnkrankheiten mit der congenitalen Syphilis hin.

In
_ rei Fällen Jackson’scher

Epilehpsie
mit halbseitiger Ent

wicklungshemmung, in mehreren ällen cerebraler Kinder
lähmung und angeborener Epilepsie mit und ohne Idiotie hat
Erlenmeyer nachweisen können, dass man der congenitalen

Syůhilis in_
der Aetiologie dieser Krankheiten eine grössere

Ro e zuweisen sollte, als es bisher geschehen.
H. Büttner.

Bllcherauzeigen und Besprechungen.

M. D. S.: Aerztliche Kunst und medicinische Wissen
schaft. Wiesbaden 1893.Verl. von J. Bergmann .
Obgleich es nicht unsere Gepflo enheit ist, anonym erschei
nende Aufsätze einer enaueren Beachtung zu würdigen, so
machenwir mit der o i en Broscliíire doch eine Ausnahme,
da der Verfasser es offen ar ernst mit seinem Thema nimmt
und sich nicht scheut eine wunde Stelle der ärztlichen Berufs
thätigkeit zu berühren. Die heut zu Tage mehr als sonst von
Aerzten beklagte und von Laien besprochene«ärztliche Mi
sère» ist es, die der Verf. aus ihren Ursachen zu erklären und
durch die Abstellung der letzteren zu heilen versucht.
«Für eine Arbeitsleistung, welche in der Herstellung nicht
eines Luxusgegenstandes. sondern vielmehr eines der nothwen
digsten Konsumartikel. der menschlichen Gesundheit, besteht.
werden heute nur noch Haudwerkerpreise bezahlt, während
früher für die gleiche Leistiin den betreffendenArbeitern,
welche durch ihre sociale Stel ung und die vornehme Art
ihrer Berufsausübung darauf den berechtigtsten Ans rucli
hatten, Künstlerpreise zu Theil wurden» Daran sin die
Aerzte selber schuld, weil sie in der Ausübung ihres Berufes
eine handwerksmässige Verdachung haben einreissen lassen,
die früher nicht bekannt war. Zwar «die Wissenschaft der
Medicin hat in unserer Zeit zu neuer und weittragendcr Er
kenntiiiss geführt; die Kunst der Medicin jedoch, die Aus

übunfg,
die etwas ganz anderesist, als diemedicinischeWissen

scha t, ist lierabgesunken». «Eine grosse Epoche hat das Jahr
hundert geboreii, aber der grosse Moment findet ein kleines Ge
schlecht» Die Ursache diesesNieder angesder amtlichen Kunst
am einzelnenKrankenbett sieht derínonymus in einer fehlerhaf
ten Organisation desmedicinischenUnterrichtes an den Univer
sitäten, welcher die jungen Mediciner ausschliesslich zur me
dicinischen Wissensc haft erzieht abersie nicht genügend
zur Uebung der ärztlichen Kunst anhält».Der Student soll
auf der Klinik die Möglichkeit erhalten, die curative Beein

tlussunâr
eines Krankheitsfalles in seinem natürlichen Verlauf

durch ie persönlicheBethätigung desbehandelndenklinischen
Lehrers von Tag zu Tag zu verfolgen; das ist wichtiger, als
dass ihm täglich ganze Reihen wissenschaftlich interessanter
Krankheitsfalle vordemonstrirt werden, von denen er später
nichts erfährt, als dass sie geneseii oder estorben sind. Aus
dieser Unterriclitsmethode folgt, dass der ediciner später als
Arzt am Krankenbett leicht in den Fehler verfällt, den ge e

benen Krankheitsfall mehr nach naturwissenschaftlichen 1
5
0

tlioden zu beobachtenund zu analysiren, als nach den gege
benenUmständenpraktisch zii behandeln.Das fühlt dei' Kranke
bald heraus, und daraus resultirt naturgemäss eine gewisse
Entfremdung zwischen Arzt und Publicum, welche noch ge
steiert wird durch Ueberlassnng wichtiger Heilmaassnahmen
an ritte, wie Masseure, Hebammenu. s. w., derenohne tiefere
Einsicht ausgeführte Mani ulationen das Publicum daran ge
wöhnen, auch im Arzt nicht viel mehr als einen Handwerker
zu erblicken.
Endlich wird init Recht darauf aufmerksam gemacht, dass
leider nur zu oft in reclamehafter Weise dem hilfesuclienden
Patienten mehr versprochen wird, als unsereKunst zu leisten
vermag. )Vas sollen nicht alle die Bäder, Sanatorieii und die
Fluth der jährlich neu dargestellten Heilmittel lfür Wunder
stiften können. während dei' Nutzen derselben oft mehr den
Leitern der Anstalten und den chemischen Fabriken als den

Kranken zu (inte koinini. Die Grenzen des medicinischen
Könnens sollen auchdemPublicum nicht verschwiegen werden
dann wird von den Aerzten nicht mehrzu viel verlangt werden
und das Vertrauen zu ihrer Kunst wiederkeliren.
Das sind die Hauptpunkte, die der Verf. berührt. Können
wir denselben im All emeinennur rückhaltslos beistimmen so
dürfte doch im Einze nen manche seiner Behauptungen nicht
oline Weiteres zu acceptiren sein. Wenn der Verf. sich z. B.

gegen
die jüngst von einem der ersten deutschen Chirurgen

argelegte Lehrmethode wendet, welchevon ihm in glücklicher
Benutzung des reichen Materials seiner Klinik angewandt
wird, so geht er darin sicher zu weit. Wer täglich viele Hun
derte von Zuhörern um sicli versammelt, der ist es sich und
ihnen schuldig, die ganze Fülle des Sehenswerthen in erster
Linie dazu zu benutzen, uni seine Schüler mit der Krankheit,
ihrem Wesen und i'lireii verschiedenen Formen bekannt zu
machen.Denn tüclitige wissenschaftliche Erkenntniss ist und
bleibt denn doch stets die Grundlage unseres praktischen
Könnens. D -o.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
Sitzung ani 2. Februar 1893.

1
) Herr F r a n t z e n theilt einen kürzlich von ihm operirten

Fall von doppelseitigen Dermoidcysten der
Ovarien mit und demonstrirt die durch La arotomie ge
wonnenen Cysten, sowie Zeichnu en von mi roskopischen
Schnitten aus denselben. (Der Be und soll demnächst ans
führlich veröffentlicht werden.)
In Bezug auf den histologischen Befund meint Herr West

ghalen,
dass das interesse desselben, abgesehen von der

omplicirtheit der Deutung der einzelnen anatomischen That
sachen. ganz besonders in dem Umstande gipfele. dass lhier
zwei Dermoidcysten gefunden wurden. Der Fall complicirt
in hohem Grade die am meisten gangbare Theorie über die
Genese der dermoidalenTnmoren überhaupt. Stellt man sich
auf den Standpunkt, dass das Dermoid und sein Träger zwei
Keimanlagen entsprechen, so müsstehier eine Drillingsbildnng
vorgelegen haben. Dem Gesichtspunkte der Inclusion von
Thellen des Trägers in denselben kann entgegengehalten wer
den die Thatsache. dass in der einen Cyste sehr hochor anisirte
Gebilde gefunden wurden, welche gewissermassenThei en eines
Kopfes entsprechen konnten (Haare, Knorpel, Cutis. Tal -
drüsen, Speicheldrüsen, vielleicht ein rudimentäres Ange). s

wiederholt sich bei diesemPräparate derselbe Streit, wie z. B.
hinsichtlich der Deutung der sog. «behaarten»Rachenpolypen.
Letztere werden von einemTheile der Forscher für Inclusions
bildungen des Trägers des Polypen gehalten, da dieselben
hauptsächlich an der Stelle vorkommen, wo sich beim Foetus
Mund- und Darmhöhle berühren. Andere Autoren halten die
Bachenpolypen für Theile eines Zwillings, da es

ñelungen
ist,

vom beliaarten einfachen Rachen olypen von rbsen rösse
sämmtliche Uebergänge zu finden is zum voll entwic elten
Epiguathiis, welcher seinem Träger zum Munde hei'vorqiiillt.

2
) Herr Tiling berichtet über folgenden F all vo n

Epilepsie nach Trauma mit andauerndem
Schlafzustand nach einem operativen Einri z

Ein 17-jähriger, blühend gesunder. hereditär vielleicht be
lasteter Jüngling erhielt im Juli 1891 einen Schrotschuss in
den Unterschenkel; die Schrotkörner wurden zum Theil ent
fernt. 8 Ta e nach der Verletzung trat ein epileptischer Anfall
auf, der sic nun fast täglich wiederholte. Patient wurde in
Bi a am verletzten Unterscheukel operirt, worauf die Anfälle
aufv eini e Zeit schwanden um sich mit der Bildung eines
kleinen ibscesses in der Narbe wieder einzustellen. Dr. Ki
w ull in Wenden s altete den Abscess und fand eine zurück
gebliebeneLigatnr. ach Entfernung der letzteren blieben die
Anfälle ein ganzes Jahr lang aus. Dann traten sie wieder
täglich auf, die Narbe war schmerzhaft. Patient wünschte eine
nochmalige Operation und wurde am 19. Novbr. 1892 in
das klinische Institut der Grossfürstin Helena Pawlowna auf
genommen.Vorzüglicher Ernährungszustand, vollkommenegei
stige Frische, nur einmal nach einigen Anfällen etwas apa
thisches Wesen. Am Unterscheiikel in der Knöchelgegend
einige Narbenzüge: der eine geht quer über die Achillessehne,
zwei andere lie en nach innen davon in der Gegend des
Malleolus int. urcli Druck auf diese Narben wird jedesmal
ein typischer e ileptischer Anfall von wechselnder Intensität
ausgelöst; im eginn empfindet Patient eine von der Narbe
ausgehendeAura. Letzteres gilt besonders für zwei Punkte,
von denen der eine an der Acliillessehne, der andere nach
innen von dieser gelegen ist. Trotz KBr. in grossen Dosen
(bis 14.0 pro die!) wiederholten sich die Anfälle täglich. einmal
häuften sie sich zu einem Status

cdpilepticus,
l)edoch ohne

Temperatursteigerung. Da die Anfälle iircli Muskelcontraction,
z. B. beim Gehen, nicht hervorgerufen wurden, konnte ange
nommenwerden, dass nur Hautnerveu betroffen waren. Zw_ei
Nervengebietekamen in Betracht: Nn. ischiadicus und crurahs,
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welchebeiden Nervenstämme auch empfindlich waren. Ope -
rationam 9. Dec.: Die Narben werden ex stirpirt
miteinemStück des N. saphenus minor, welcher verdickt ge
fundenwird; hierauf Dehnung des N. is c h iadi cus
und des N. c ruralis unter Anwendung nur mässiger
Gewalt. Die Narkose war gut, es wurden ca. 1550 Grm.
Chloroformverbraucht. Auch unmittelbar nach der Operation
warder Zustand des noch bewusstlosen Patienten in Bezug
auf Puls etc. ein guter. In dessen erwachte Patient
nicht, sondern blieb in einem comatösen Zu
stand e; er gab keine Antworten, reagierteaber auf Anfassen
mitsträubenden Bewegungen, nahm nur ihm eingeflösste Nah

- rung zu sich und musste catheterisiert werden. Nach einer
Consultation mit Herrn Mendelsohn am 5. Tage post
operationemwurden Einreibungen von Ung. hydrargyr. ciner.
und Eis auf den Kopf applicirt. Der comatöse Zu
stand hielt volle 23 Tage an, am 24. Tage wurde
Patient etwas zugänglicher und kam während weiterer 4–5
Tage wieder zum vollen Bewusstsein. Dar nach haben
die epileptischen Anfälle sich nicht wieder -
holt, trotz mehrfacher Betastung der Operationsnarbe am
Unterschenkel. Nachträglich wurden noch einige Schrotkörner
ausdem Paniculus adiposus entfernt.
Herr Mendelsohn erörtert mit einigen Worten die
Differentialdiagnose des Falles: der Zustand war als ein «co
matöser» oder Schlafzustand zu bezeichnen. Es war keine
«Lethargie»,dadie für eine solche charakteristischen Erscheinun
gen(Hyperexcitabilitas neuromuscularis, Anaesthesie und Anal
gesie)fehlten. Gegen Bromismus sprach dasFehlen von Anaesthe
sieder Schleimhäute. Auch die Chloroformnarkose war schwerlich
für den Zustand verantwortlich zu machen. Dagegen waren
vorhanden: Unruhe, besonders der oberen Extremitäten, Em' des Schädels, Pupillen, vorübergehende
emperatursteigerungen bis º. Mendelsohn ist am
meistengeneigt, eine Meningitis mit besonders ausgeprägtem
comatösemStadium anzunehmen. Dieselbe mag schon vor der
Operation bestanden haben, worauf vorübergehende Unruhe
und Depressionszustände aus jener Zeit hinweisen. War die
Meningitis einmal vorhanden, so konnte das Coma sehr wohl
durch die Narkose zu aussergewöhnlicher Intensität und DauerF" werden. Ein ähnlicher Einfluss der Narcotica auf- Schlafzustände ist wiederholt bei neuropathischen Individuen
beobachtet worden. Auf diesbezügliche Anfragen der Herren
Schroeder und Kernig fügt Herr Mendelsohn noch
hinzu, dass die Pupillenreaction erhalten, kein Opisthotonus

vorhandeu war. Eine ophthalmoskopische Untersuchung fand
nicht statt. Herr Kernig meint die Diagnose einer Meningitis
- in diesem Falle anfechten zu müssen, da weder Opisthotonus,
- noch Contracturen, noch auch Paresen constatiertwurden, auch
seien die Temperatursteigerungen nur vorübergehend gewesen.
- Die Heilung einer Meningitis nach so schwerem und andauern
demComa scheint Kernig unmöglich.
Herr Michelson ist geneigt, den Schlafzustand in diesem
Falle als ein sog. epileptisches Aequivalent aufzufassen, wo
für es einige berühmt gewordene Beispiele in der Literatur
gebe. Die starke Reizung der entsprechenden corticalen Cen
tren bei der Nervendehnung mag auch dazu beigetragen haben,
ein solches Aequivalent der Anfälle hervorzurufen. Herr Men
delsohn sieht in den stattgehabten Temperatursteigerungen
ein Moment, welches gegen eine solche Deutung spricht. Auch
die berühmte hysteroepileptische Schläferin in der Salpetrière
zeigt, niemals erhöhte Temperaturen. Herr Michels on
führt g“ einen in Dorpat beobachteten Fall von epilep
tischem Schlaf an, bei welchem zugleich Fieber bestand.
3) Herr Kernig spricht über das blutige Sputum
der Hysterischen und zeigt eine Probe solchen Aus' vor. Vortragender hat bisher 4 derartige Fälle beobachtet:
Den ersten Fall beobachtete Kernig vor längeren Jahren
an einer jungen Dame aus der russischen Aristokratie, die unter
- seiner Beobachtung während mehrerer Monate immerfort all--
- täglich dasselbe ganz gleichförmige blutige Sputum, wie es-
unten näher beschrieben werden soll, producirte. Die Lungen
waren vollständig gesund und sind es bis jetzt geblieben, wie
Kernig Gelegenheit hatte zu erfahren"). Schon damals kam
- K. zu der Ueberzeugung es mit einem Symptom hysterischen“ s zu thun zu haben – Pat. machte entschieden den- Eindruck einer Hysterischen – und wurde in dieser Auffassung
- bestärkt, als im Jahre 1886 im deutschen Archiv für klinische
Medicin Band 38 der Aufsatz von E. Wagner «Ueber ein
eigenthümliches Sputum bei Hysterischen» erschien. Wagner“ hier denselben Auswurf an vier Fällen, wie ihn K.
in seinen Fällen beobachtet hat.
Der zweite Fall betraf eine junge Dame aus den baltischen
Provinzen, die Kernig am 10. März 1890 zum ersten Mal

-) Nachträglich hatte K. die Möglichkeit sich selbst zu über
-ugen, dass die Lungen auch jetzt gesund sind. Die Dame' jetzt an, dass der blutige Auswurf im Ganzen siebenaller lang gedauert haben soll.

untersuchte. Sie wurde ihm zugeführt mit der Angabe seit
mehr als einem Jahr fast alle Morgen etwas blutig gefärbten
Speichel auszuwerfen, der Auswurf soll auch unabhängig von
usten vorkommen, und wurde die Angabe hinzugefügt, dass
die Dame im Frühjahr 1888 und 1889 längere Zeit hindurch
Abends Spuren von Fieber gehabt haben soll. Kernig fand
die Lungen und das Herz vollständig normal, Larynx und
Trachea normal. und erfuhr, dass schon ein Mal in Reval und
dann von Prof. Dehio in Dorpat die Abwesenheit von Tuber
kelbacillen in dem Auswurf constatiert worden sei. Am 23.
October 1891sah Kernig die Kranke zum zweiten Mal, sie
kam wieder mit der Angabe allmorgendlich Blut im Munde
zu haben, was nun schon fast drei Jahre, seit Weihnacht
1888,gleichmässig andauere. Die Dame war jetzt seit 9 Mo
naten verheirathet, war zu Anfang des Jahres 1891bei Ger
hardt gewesen, der sie wegen einer Affection der rechten
Lunge nach Egypten geschickt hatte, wo sie die Frühjahrs
monate verbracht hatte. In der That fand sich jetzt eine
ganz geringe Schrumpfung der rechten Spitze, die rechte
vordere obere Thoraxgegend wurde etwas weniger gehoben
als die linke, und war bis zur zweiten Rippe ganz leicht ge
dämpft mit etwas abgeschwächtemAthmen, in der rechten Fossa
supraspinata deutlichere Dämpfung mit abgeschwächtem In
spirium und hörbarem Exspirium. Die Dame war fieberlos und
hatte seit dem Frühjahr 12 Pfd. an Gewicht zugenommen.
Das Herz normal. Die Untersuchung der blutigen Flüssigkeit,
welche allmorgendlich entleert wurde, war von den Herren
DDr. Delacroix und Biel vorgenommen worden und hatte
ergeben, dass diese blutige Flüssigkeit sich in zwei Schichten
sondere, eine obere klare und einen Bodensatz: In letzterem
waren von Dr. Delacroix nur rothe Blutkörperchen und
Plattenepithelien und keine Tuberkelbacillen gefunden wor
den während die chemische Untersuchung durch Dr. Biel
schwach saure Reaction, starken Eiweissgehalt, undeutliche
Reaction auf Rhodan, dagegen starke Reaction auf Diastase
ferment ergeben hatte. Die Flüssigkeit verwandelte Stärke
abkochung in Zucker (salpetrige Säure war nicht nachweis' – Das Zahnfleisch war an einigen Zähnen leicht gelockert und soll leicht bluten. Die Dame zeigte ein etwas
hysterisches Wesen, befindet sich aber gegenwärtig, l'/2 Jarh
nach der letzten Untersuchung, wie Kernig soeben erfährt,
ganz wohl. – Man sieht, dass in diesem Falle der 3 Jahre
lang anhaltende tägliche blutige Auswurf in grobem Wider
spruch steht zu der geringfügigen einseitigen Spitzenschrum
pfung. Auch unter den vier Kranker Wagner’s flindet sich
eine, die schliesslich tuberkulös wurde, aber auch Wagner
hält das für einen Zufall.
Als dritten Fall führt Dr. Kernig eine junge verheirathete
Dame an, die in den ersten Tagen des Januar 1892zu ihm
kam mit der Angabe, seit September 1891 fast täglich ca. 1

/2

Esslöffel Blut auszuwerfen. dass ihr angeblich im Halse auf
steige und ohne Husten in’s Taschentuch entleert werde;
unmittelbar darauf könne sie ungefärbten Schleim abhusten.
Doch gab die Kranke an, eigentlich gegenwärtig nicht an
Husten zu leiden. Zahnfleisch, Mund- und Rachenhöhle er
wiesen sich absolut normal, ebenso Lungen und Herz, Leber
und Milz erschienen ein wenig vergrössert. Patientin klagte
über Appetit- und Schlaflosigkeit, Ihr wurde ein Infusum
Valerianae mit Kalibromatum verordnet. – K.bekam eineProbe
des Auswurfs zugesandt. Es waren ca. 15–20 ccm einer
dünnschleimigen, dunkelblutig gefärbten Flüssigkeit, die nach
mit Blut gefärbtem Mundspeichel aussah. Mikroskopisch fan
den sich massenhaft Bakterien und Pilzsporen, spärliche rothe
und weisse Blutkörperchen, Plattenepithelien.
Als Pat, nach einer Woche wiederkam, machte sie dieAn
abe viel weniger nervös zu sein und Schlaf bekommen zu
aben, auch sei der blutige Auswurf nur zwei Mal im Laufe
der Woche vorgekommen. Pat. befand sich damals im Beginn
einer Schwangerschaft. Sie ist, später im Herbst niederge
kommen und als K. die Dame jetzt, Februar 1893,gelegentlich
eines Catarrhs der obern Luftwege wiedergesehen hat, fand e

r

ihre Lungen gesund. Der blutige Auswurf kommt jetzt nicht
vor; der geringe catarrhalische Auswurf, der jetzt producirt
wurde, enthielt keine Tuberkelbacillen (drei Mal untersucht).
Den vierten Fall hat K. soeben in Behandlung, und von ihm
stammt die blutige Flüssigkeit, die K. in der Sitzung vor
zeigte. Er betrifft abermals eine junge, im Anfang der Zwan
ziger stehende Dame, die am 19. Januar a

.
c. zu K. kam mit

der Angabe, seit October 1892, also seit 3 Monaten, jeden Mor
gen beim Aufwachen den Mund voll Blut zu haben, das ohne
allen Husten ausgeworfen werde, die Lungen erwiesen sich
als vollständig normal, Herz und Leber ebenso, die Milz deut
lich, ziemlich erheblich vergrössert. Die Mundhöhle frei, ge
ringe granuläre Pharyngitis, deutliche Injection des Larynx
einganges, geringe Röthung der Stimmbänder. (Diese geringen
Veränderungen am Larynx waren bei einer spätern Unter
suchung schon geschwunden.) Der allgemeine Ernährungs
zustand gut. Die Pat. gab an zuweilen schlaflos zu sein, ihr
Benehmen wies auf Hysterie hin und machte sie ferner die
sonderbare Angabe, dass ihr jeden Morgen die Brüste frieren,
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Anch Wochen später blieb sie bei dieser Angabe. – Der Ker
nig zugestellte Auswurf erwies sich als dunkel blutig seröse
Flüssigkeit, die nach einigem Stehen sich in zwei Schichten
theilt: oben stark

i
gefärbtes Serum, unten eine mehr

graue, etwas krümlige Schicht, die massenhaft Pflasterepi
thelien und rothe Blutkörperchen sowie Coccen und Stäbchen
enthält, Lymphkörperchen nur sehr spärlich, etwa dem Blut
gehalt entsprechend, keine Tuberkelbacillen.
Kernig hat noch wiederholt die Lungen dieser Patientin
untersucht und dieselben gesund gefunden.
Kernig hebt noch ein Mal die Eigenthümlichkeiten dieses
Auswurfs hervor. In allen vier Fällen ist es immer dieselbe
dunkel blutigseröse Flüssigkeit mit grauröthlichem Absatz
unten gewesen, die durch Monate, in einem Falle 3 Jahre hin
durch gleichmässig und fast immer Morgens ausgeworfen
wurde von Personen, deren Lungen und Luftwege sich nor
mal erwiesen, oder bei denen die vorhandenen Abnormitäten
in gar keinem Verhältniss standen, namentlich zu der langen
Dauer des blutigen Auswurfs. Sämmtliche Fälle betrafen,
auch die vier Fälle Wagner's, jugendliche Frauenzimmer im
zweiten und dritten Jahrzehnt, die mehr oder weniger deut
liche hysterische Symptome aufwiesen. – Der mikroskopische
Befund, die massenhaften Pflasterepithelien, sowie die chemische
Untersuchung in Kernig"s zweitem Falle, weisen doch wohl
auf die Mundhöhle hin als Ursprungsstätte dieses Auswurfs;
auch Wagner hält dieses für das Wahrscheinlichste.-

Secretär: E. Blessig.

Vermischtes,

– In der am 12. Mai abgehaltenen Jahresversammlung der
hiesigen Pirogowschen ciirurgischen Gesellschaft
wurde Prof. W. A. Ratimow zum Präsidenten, Prof. E. W.
Pawlow Zum Vicepräsidenten, Dr. A. P. Selenkow zum
Secretär, Dr. A. A. Trojanow zum Cassirer und Dr. A. A.
Kadjan zum Bibliothekar gewählt. Prof. Pawlow und Dr.
Selenkow bekleideten bereits im vorigen Jahre die erwähnten
Aemter in der Gesellschaft. Die Versammlung votierteeinstim
mig dem bisherigen Präsidenten Dr. Alexander Ebermann
den Dank für seine der Gesellschaft gewidmete nutzbringende
Thätigkeit. - - -– Der Prosector Dr. J. E. Schawlowski hat sich mit
Genehmigung der Conferenz der militär-medicinischen Acade
mie als#" für normale Anatomie an der ge
nannten Academie habilitiert.– Oberarzt Dr. J. A. Ssorokin, das älteste Mitglied des
Verwaltungscomités der Medicinischcn Unterstützungscasse ist
wegen zerrütteter Gesundheit aus dem Comité ausgetreten
und ist an seine Stelle Dr. A. A. Trojanow gewählt worden.– Verstorben: 1) Am 8. Mai in der Stadt Jyväskylä
(Finnland) der emeritierte Bezirksarzt Dr. Schildt im Alter
von 83 Jahren. Der Verstorbene ist fast 50 Jahre in der Com
mune Jyväskylä als Arzt thätig gewesen und hat derselben ein
Kapital von 40.000 Fin. Mark als Grundfonds zur Errichtung
einer Universität daselbst geschenkt. Neben seiner ärztlichen
Praxis hat Sch. auch viel zur Hebung der finnischen Sprache
und Literatur beigetragen. 2) Im Flecken Berschad (Podolien)
der Dorfarzt Mich. Donanicki am Flecktyphus, den er sich
bei der Behandlung von Typhuskranken in seinem Bezirk zu
ezogen hatte. Der Hingeschiedene hatte seine medicinische
usbildung an der Universität Kiew erhalten, an welcher er
vor 5 Jahren den Cursus absolvierte.3) In Ust-Dwinsk (Düna
münde) am 14. Mai der Oberarzt der dortigen Festungs-Artil
lerie, Dr. Peter Teleshnikow, nach längerer Krankheit.
4) Am 20. Mai n. St. in Rom der berühmte Physiologe Prof.
Dr. Jakob Moleschott an Apoplexie im 71. Lebensjahre. ln
Herzogenbusch (Holland) als Sohn eines Arztes geboren, stu
dirte M. in Heidelberg Medicin und war dann einige Jahre
Arzt in Utrecht. 1847 kehrte er nach Heidelberg zurück und
habilitierte sich dort als Privatdocent für Physiologie und
Anthropologie. In dieseZeit fallen seine Hauptschriften, welche
seinen Ruf begründeten; seine Physiologie der Nahrungs
mittel», «Physiologie des Stoffwechsels in Pflanzen und Thie
ren, und sein «Kreislauf des Lebens». Als er i. J. 1854wegen
seiner materialistischen Lehren vom Senat der Universität auf
Befehl der Regierung eine Verwarnung erhielt, legte er sein
Lehramt nieder, wurde aber bald darauf an das Polytechnicum
in Zürich, und von dort 1861 an die Turiner Universität be
rufen. Die italienische Regierung zeichnete den grossen Ge
lehrten durch die Ernennung desselben zum Senator aus und
versetzte ihn 1878 an die Universität Rom, wo er bis zu
seinem Lebensende wirkte. Seine Verdienste um die Wissen
schaft und namentlich auch um die Verbreitung germani
scher Wissenschaft in seiner zweiten Heimath Italien sind ja
bekannt. Welches Ansehen Moleschott als Gelehrter iu der
ganzen Welt sich erworben hat, bewies die ungewöhnliche
internationale Theilnahme an der Feier seines 70. Geburts
tages. 5) Am 10. (22.) Mai in Chicago (Illinois) der dortige
Arzt Dr.Wilh. Heissler nach schwerer Krankheit. Der

Heimgegangene war am 3. März 1860 zu St. Petersburg ge
boren und bezog im Jahre 1877 die Universität Dorpat, wo er
bis 1883 Medicin studierte. Nach Erlangung des Arztgrades in
Dorpat lebte H. einige Zeit in Wiesbaden und siedelte 1886
nach Amerika über, wo er sich in Chicago alspraktischer Arzt
niederliess.– Der hekannte Physiologe Prof. Schiff in Genf ist zum
c or resp on dir einden Mitglied e der Pariser Aca
démie de mé de cine erwählt worden.– Zum Director der Wiener Poliklinik ist an
Stelle des verstorbenen Prof. Schnitzl er der bisherige
Stellvertreter desselben Prof. Dr. Alois M on ti (Pädiater)
und zum stellvertretenden Director der Professor der Augen
heilkunde, Dr. Ludw. Mauth n er, gewählt worden.
–Wir haben folgende Zuschrift erhalten:
(VIII. internationaler Congress

und Demographie.)
Im Sinne des Beschlusses des in London abgehaltenen VII.
Congresses für Hygiene und Demographie wird der VIII. Con
gress bekanntlich im Jahre 1894 in Budapest abgehalten wer
den, und zwar über Einladung der Municipalität der Haupt
und Residenzstadt, so dass der Congress Gast der Hauptstadt
sein wird. Die Organisations- und Executi.-Comité's sind mit

für Hygiene

der Vorbereitung bereits vollauf beschäftigt. – Se. Majestat
Franz Josef I., Kaiser von Oesterreich und apostolischer
König von Ungarn, hat das Protectorat übernommen. – Die
beidenAbtheilungen für Hygiene und Demographie werden die
folgenden Sectionen umfassen:

I. Abtheilung. Hyg 1 ein e.

1
.

Section: Aetiologie der Epidemien. (Bakteriologie.)

C Prophylaxis der Epidemien.

K Gewerbe-Hygiene,

-
3
4
. & a
) Hygiene der Kinderpflege.

b
) Schulhygiene.

5
. «
-

Nahrungsmittel.

6
. G a
) Hygiene der öffentlichen Gebäude.

b
) Wohnungshygiene.

7
.

« Hygiene der Städte.

8
. C
.

a
)

Eisenbahn- und Schifffahrts-Hygiene.
b) Touristenwesen.

9
. (K a
)

Militär-Sanitätswesen.

b
)

Rothes Kreuz.

c) Erste Hülfe.
10. K Hygiene der Bäder.
11. (« Staatsarzneikunde.
12. K Veterinärwesen.
13. Pharmacie.

II. Abtheilung. Demographie.

1
.

Section: Geschichte. -

2
. G Anthropometrie.

3
. Q
-

Technik der''4
. (« Demographie der Urproducenten.

5
. < Gewerbearbeiter.
6. « Demographie der grossen Städte.

"o

& Statistik der körperlichen und geistigen Defecte.
162"# mit der Zusammenstellung jener Fragen bei

schäftigt, deren Berathung sie in erster Reihe für erwünscht
halten; sie werden dann gleich an die betreffenden Fachmänner
die Aufforderung richten, die Abhaltung der bezeichneten Vor
träge zu übernehmen, diese Aufforderungen werden schon in

einigen Tagen an die betreffenden Gelehrten abgeschickt
werden. Prof. Dr. Koloman Müller, General-Secretär.

(Rochus-Spital.)

– Im Verein St. Petersburger Aerzte ist ein Schreiben der
russischen syphilidologischen und dermatologischen Gesell
schaft eingelaufen mit der Proposition, die wichtige Frage
über das ärztliche Berufsgeheimniss einer vor
läufigen Berathung zu unterziehen.
Frage auf dem bevorstehenden Aerztecongress zum Andenken
an Pºir og ow (im December a. c.) erörtert werden. Gleich
zeitig hat die genannte Gesellschaft die Thesen eingesandt,
die auf ihren Sitzungen vom 27. Februar und 20. März in Bezug
auf dieWahrung des ärztlichen Berufsgeheimnisses bei syphi
litischen und venerischen Krankheiten formuliert worden sind.
Da diese Thesen ganz gut als Handhabe für eine weitere Dis
cussion zu brauchen sind, drucken wir sie nachstehend in

deutscher Uebersetzung ab.

I. Alles, was der Kranke über seine Krankheit und auf sie
bezügliche Umstände den Arzt mittheilt, Alles was der Arzt
bei der objectiven Untersuchung findet, ebensoalle Nachrichten
die der Arzt kraft seines Amtes (bei Ausübung seiner Pflichten)
erfährt, alles Dieses bildet ein Geheimniss des Kranken.
11. In Bezug auf das Geheimniss des Kranken kann der Arzt
eine zweifache Stellung einnehmen, je nachdem ob: 1) der
Kranke sich an den Arzt um medicinische Hülfe wendet und
der letztere sich in der Lage des behandelnden Arztes be
findet, oder 2) der Arzt den Kranken in amtlicher Stellung
oder auf Verlangen der Obrigkeit untersucht und sich dem

vorbereitenden Comité's der einzelnen Sectionen sind

Ausführlich soll diese



201

Krankengegenüber als Expert in dienstlicher Function be
findet.
III. Der Arzt, wenn er einen Kranken behandelt, der sich
anihn um ärztlichen Rath gewandt hat, ist mit Ausnahme der
imfolgenden Paragraphen genannten Fälle verpflichtet, un
bedingt das Geheimniss des Kranken, sowohl bei dessen Leb
zeiten,als nach dessen Tode zu bewahren.
IV. Das Geheimniss des Kranken kann vom behandelnden
Arzt bekannt gemacht werden
a. mit Erlaubniss oder auf Forderung des Kranken selbst.
b. bei Minderjährigkeit oder Unzurechnungsfähigkeit des
Kranken den Personen gegenüber, unter deren Vormundschaft
derKranke steht (Eltern, Erzieher, Vormünder etc.).
c. bei mündlicher oder schriftlicher Consultation mit einem
andernArzt– in den Ausnahmefällen, wenn der Kranke seine
Erlaubniss nicht geben kann.
W.Falsche Angaben und falsche Zeugnisse des behandelnden
Arztes, die die Wahrung des Geheimnisses zum Zweck haben,
brauchennicht zugelassen zu werden. Der behandelnde Arzt
kann ein Zeugniss ohne Nennung der Krankheit ausstellen.

WI. Das Geheimniss des Kranken kann nicht unbedingt vom
Arzt gewahrt werden, wenn dieser den Kranken in dienstlicher
Function (Militär-, Polizeiärzte etc.) oder als Expert (auf For
derung des Gerichts, der Polizei, der Militärbehörde) unter
sucht. In allen genannten Fällen theilt der Arzt die Resultate
der Untersuchung einzig und allein den Personen mit, die
ihmdie Untersuchung aufgetragen haben.
VII. Die Untersuchung irgend Jemandes, wer es auch sei,
aufWunsch von Privatpersonen oder Privatgesellschaften und

d
ie Mittheilung des Untersuchungsbefundes wird nicht anders

gestattet, als mit Einwilligung der zu untersuchenden Person,
VIII. Die Wahrung des Geheimnisses des Kranken muss
nicht nur den Aerzten, sondern auch den Pharmaceuten und
demganzen niedern medicinischen Personal (Feldscher, Feld
scherinnen, Hebammen, barmherzige Schwestern) zur Pflicht
gemachtwerden.– Die ausserordentlichen Professoren der Psychiatrie und
Neurologie Dr. Jakob Anf im ow, der%" Dr.Jerofejew und der Geburtshülfe und Gynäkologie Dr.
Grammatikati sind zu ordentlichen Professo
ren auf den von ihnen eingenommenen Lehrstühlen an der
Universität Tomsk befördert worden.

– Der Privatdocent der Gynäkologie an der Breslauer Uni
versität, Dr. Eugen Fraenkel, ist zum ausserordentlichen
Professor ernannt worden.

–Vom Medicinaldepartement ist die Zahl der Dorfärzte
im Astrachan schen Gouvernement von 5 auf 12
vermehrt und zugleich ihr Jahresgehalt von 400 Rbl. auf 1140
Rbl. erhöht worden. Die fehlenden Aerzte werden durch be
sondere Bekanntmachungen gesucht werden.– Mittelst Verfügung des Ministers des Innern vom 28.
April 1893 ist es den Landschaftsärzten und Feldschern ge
stattet worden. ihre Correspondenz mit den Landschafsämtern
portofrei per Post zu versenden. Ebenso ist die Uebersendung
von Sanitätsmittheilungen auf offenen Postkarten an die
Adresse der Stadt- und Landschaftsämter, sowie der Medicinal
verwaltungen vom Postporto befreit. Die Adressseite solcher
Schreiben muss mit dem Stempel der obigen Institutionen
versehen sein.

– Die Vorarbeiten zur I. all russischen hygieni
sich ein Ausstellung in der Michaelmanege hierselbst
schreiten rüstig vorwärts, so dass die Eröffnung der Ausstel
lung voraussichtlich am 21. dieses Monats wird stattfinden
können.

– Die Moskauer Stadtduma hat mit grosser Majorität be
schlossen, die allrussische hygienische Ausstellung nicht zu
beschicken, da die Zeit zu einer würdigen Betheiligung zu
kurz ist. Dagegen hat sie der Gesellschaft zur Wahrung der
Volksgesundheit 1000 Rbl. zu Ausstellungszwecken bewilligt
und Rbl. zur Absendung von Delegierten auf die Ausstel
lung angewiesen.

– Die von uns, wie auch von vielen anderen Blättern, aus
der «Frankfurter Ztg» herübergenommeneNachricht über die
Entdeckung einer warmen Mineralquelle in Frankfurt a. Main
erweist sich, wie die genannte Zeitung nachträglich mittheilt,
als ein Aprilscherz. Es ist uns unverständlich, wie ein geach
tetes Blatt seinen Lesern einen solchen Humbug auftischen
konnte.

– Prof. Dr. Dujardin -Baumetz hat der Pariser «Aca
démie de médecine» die Mittheilung gemacht, dass e

s

den DDr.
Dublief und Bruhl gelungen sei, den specifischenErreger des Flecktyphus zu entdecken und zu
züchten. Ob er der richtige ist, bleibt abzuwarten, da vor
den obgenannten Entdeckern bereits der Jenenser BotanikerHallier und nach ihm noch mehrere andere Forscher (im
vorigen Jahre auch Prof. Lewaschew in Kasan) den Fleck
typhus-Bacillus gefunden habenwollten, bis jetzt aber derselbe

in der med. Welt noch nicht anerkannt worden ist. Bei jedem
der Entdecker hat der Bacillus eine andere Gestalt. Nach An
gabe der jetzigen Entdecker soll e

r

ein Diplococcus sein, der
sich massenhaft in den Luftwegen (Nase, Rachen, Kehlkopf,

"n) dagegen sehr selten im Blute und in der Milz vorindet.– Das neueste Cholera - Bul letin bringt Nachrich
ten über den Stand der Cholera in Russland aus 5

Gouvernements. Im Gouv. Kursk sind vom 1–30. April 6 Er
krankungen und 5Todesfälle vorgekommen, in der Stadt Orel
vom 1–7. Mai 1 Erkr. und 1 Todesfall, im Gouv. Ssaratow
und Tambow ist im ersteren 1 Erkrankung und im letzteren

1 Todesfall festgestellt worden. Das Gouv. Nish ni- Now –fä hat vom 1–7. Mai weder eine Erkrankung noch einenodesfall gehabt.
Im Süden Frankreichs, in Cette. gab es laut Nach
richt vom 10.22. Mai 6 Todesfälle an choleraartiger Krank
heit. Galizien ist seit dem 10.Maiseuchenfrei. InWands
beck bei Hamburg ist eine Erkrankung an der Chol. asiat.
constatiert worden.
Die Influenza weist im ganzen Auslande einen Nach
lass auf, dagegen gewinnt sie bei uns an Ausbreitung.
Der Flecktyphus in Frankreich (Paris, Amiens,
Lille und anderen Ortschaften) hat bis zum 15.April 303 Er
krankungen mit 95 Todesfällen verursacht.– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 15. Mai d. J.

6320 (2 weniger als in der Vorw.), darunter 184Typhus
(6 weniger). 533 Syphilis – (9 weniger), 67 Scharlach – (9

weniger) 7Diphtherie – (3weniger) 12 Masern – (= Vorw.)
und 31 Pockenkranke –,(13 mehr als in der Vorw.).-

Vacanzen.

1
)

Beim Poltawa'schen Gouvernements-Landschaftshospital
ist das Amt des Prosectors '' Der Prosector hatdie Sectionen, sowie diemikroskopischen, bakterioskopischen u

.

chemischen Untersuchungen im Hospital auszuführen und die
Abtheilung für acute Infectionskrankheiten zu leiten. Ausser
dem hat derselbe in der Feldscherschule in der Anatomie zu
unterrichten. Gehalt 1500 R. und für den Unterricht in der
Feldscherschule 500–600 Rbl. jährlich. Die Meldung hat bis
zum 15. Juni d. J. bei der «IIoTTaBcRaA ITy6ephckaA3eMckah
M/IpaBa» zu geschehen. -
2) Landschaftsarztstelle im Kreise Nowou sensk (Gouv. Ssa
mara). Gehalt 1000 Rbl. jährlich; für die Zeit vom 1

. Mai bis

1
.Oct. wird eine Zulage von 50 Rbl. monatl. gezahlt. Das

Leben des Arztes wirdauf5000Rbl. versichert. Telegraphische
Meldung bei der «HoBoy3ehIckag3eMckas M/mpaBa».

- -

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 9. bis 15. Mai 1893.

Zahl der Sterbefälle:

1
)

nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen: S S + + + + + + + + +# # # #

w s. * * * F + F F F S F Fºº F E

+ + + + + + + + + + + + + +

367 313 680 140) 66 77 8 8 18 73 e
s da 3

2) nach den Todesursachen:

– Typh.exanth. 1,Typh. abd. 8, Febris recurrens 0,Typhus
ohne Bestimmung der Form 1

,

Pocken 1
,

Masern 2
,

Scharlach 9
,

Diphtherie 3
,

Croup 1
,

Keuchhusten 2
,

Croupöse Lungen
entzündung 58, Erysipelas 2

,

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
tica 0

,

Ruhr 0
,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 0

,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0
,

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 2
,

Pyämie und Septicaemie 4
,

Tuberculose der Lungen 117, Tuberculose anderer Organe 9
,

Alkoholismus und Delirium tremens 1
,

Lebensschwäche und
Atrophia infantum 47, Marasmus senilis 32, Krankheiten des
Verdauungscanals 52, Todtgeborene 18.

Curort Gleichenberg: Nach Influenza oder Lungen
entzündung zurückgebliebene katarrhalische Reizungszustände
und nervöse Störungen, sowie frische und veraltete Katarrhe
der Athmungsorgane werden am raschesten zum Verschwinden
gebracht durch die Constantinsquelle. Für Kinder und em
pfindlichere Constitutionen passt besser die Emmaquelle. Beide
zu beziehen durch die Direction.

Bad' Wirksame Brunnenkur bei Magen- undUnterleibsleiden, Gicht und Anaemie.
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\\\)WWI)
Aeltester und renomiertesterBadeort auf der Insel Rügen. Comfortabel und

doch billig. Umgeben von herrlichen Buchenwaldungen in meilenweiter Ausdeh
nung. Geschützt gegen Nord- und Ostwinde. Tägliche Dampfer-Verbindung mit

Stettin resp. Swinemünde. Die Dampfer, welche wöchentlich zweimal nach Däne

mark und Schweden von Stettin resp. Swinemünde gehen, laufen in Sassnitz an.

Post und Telegraph. Directe Bahn-Verbindung Berlin-Crampas-Sassnitz. Weitere

Auskunft ertheilt gern

(68) 2–2

anf der Insel

Rügen.

Die BadeverWaltung.

«--------------------------------------------------- -----------
K. K. ALLERHÖCHSTE ANERKENNUNG. h

4 Goldene Medaille: Paris, Amsterdam, Barcelóna.

h h

C h
Seehöhe 290 Meter. – Beginn der Saison 1. Mai.

h Alkalisch-muriatische Eisensäuerlinge, Fichtennadel-Medicinal- und Quellsool-Zer- h

h
stäubungs-Inhalationen, pneumatische Kammer, Respirations-Apparat, kohlensaure h

h
Bäder. Hydropatische Anstalt, Ziegenmolke, Kefir, kubwarme Milch.

Hversendet gratis und franco die Direction in Gleichenberg.

------------------------------------------------------------------

Prospecte -
Ehrendiplom: Graz, Triest. (67)3–2

ad Hombur
"/ Stunde von Frankfurt a. M.

in hoher Lage am Taunusgebirge. Neues Kurhaus, Kochsalz und kohlensaure Mine
ralwasserbäder, Kiefernadel- und Moorbäder. Kaltwasser-Heilanstalt. Heilgym
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Ueber einige pathologische Schlafzustände.

(Nach einem im Vereine praktischer Aerzte zu Riga gehalte.
nen Vol-trage.)

'

Von

Dr. med. Heinrich Dchio
in Rothenberg.

Im Anfang dieses Jahres hatte ich Gelegenheit. einen ‘

Fall von mehrtägigem, ununterbrochenem Schlaf bei einer
Epllcptischcn zu beobachten. Dadurch wurde ich veran
lasst, die mir zugängliche Literatur nach pathologischen
Schlafzuständcn zu dnrrhl'orschen; in der folgenden Ueber
sicht habe ich die grosse Literatur der hysterischen
Schlafzustände nur lluchtig berührt. indem mich haupt
sächlich die bci lipilcptischen vorkommenden Formen in
teressirtcn.

Die ältere Literatur kennt wohl eine grosse Anzahl
von Beobachtungen schlafähulicher Zustände, welche
meist unter dem Namen des Scheintodes angeführt
werden. Aber die Mehrzahl derselben ist anekdotenhaft
erzählt und von manchen derselben gilt der Ausspruch
Abercrombies «ich habe den Verdacht, dass viele
dieser Fälle vorschöncrt sind und andere sich auf Betrug
gründen ».

Wie vcrschwommen die Anschauungen im Beginn
dieses Jahrhunderts noch waren, lehrt das Kapitel über
die Schlafsucht aus dem Lehrbuch der Hirn-und Rücken
markskrankheiten des genannten Autors, welches lS2l
in deutscher Uebersetzung erschienen ist. Unter den auf
gezähltcu Fällen findet sich: 4tägìger Schlaf nuch der
Krisìs eines «Fauliiebers» mit nachfolgender schwerer
Demenz. mehrere postfebrile Psychosen, welche unter
dem Bilde der Verwirrthcit verliefen. Comnbciapoplekti
schem Insult und ähnliche Fälle. lhiraus geht hervor,
dass die verschiedensten Zustände, welche mit Bewusst
seinstrübung einhergehen. untrr dicscmNamcn zusammen
gefasst wurden.

Erst seitdem die Lehre von der Hysterie durch dic
Schule der Salpetrière eine festere Gestaltung erhalten
und namentlich die bunte Mannigfaltigkeit der hysteri
schen Zufälle durch Zurückfiihrnng auf einen Typus, den
grossen hysterischen Anfall, sich nach einheitlichem Ge
sichtspunkte ordnen liess, gewinnen auch die.I in der Lite
ratur sich findenden Fälle an Klarheitund aus der grossen
Menge hysterischer Schlafzustände lassen sich einzelne
Beobachtungen aussondern, denen eine selbständige Bedeu
tung zukommt.

Zwei Formen sind freilich durch die Eigenart ihres
Auftretens schon früher als krankhafte Zustände sui ge
neris erkannt worden. Die eine derselben, die sog. Schlaf'
krankhcit der Neger, ist eine tropische Krankheit und
bietet daher für uns nur ein wissenschaftliches Interesse`
während die andere Form von Schlafsucht unter dem
Namen Nona während der letzten Influenzaepidemie viel
von sich reden machte, nachdem sie seit dem Jahre 1718,
in welchem gleichfalls eine heftige Inliuenzaepidemie
Europa uberzog, nicht mehr beobachtet worden war').

Das Vorkommen schlafähnlicher Zustände bei manchen
schweren Ernährungsstörungen, Diabetes. Malaria, eini
gen lntoxicationen, beim Erfrieren, bei der Chorea, will
ich hier nur erwähnen, da dasselbe bei der Diagnose
immer zu berücksichtigen ist. Auch bei organischen Hirn
erkrankungen, namentlich den ranmbeschränkenden, kommt
statt des Coma eine ausgeprägte Schlafsucht zur Beob
achtung. In allen diesen Fällen werden die leicht nach~
zuweisenden Symptome einer schweren allgemeinen oder
Organerkrankung uns auf den richtigen Weg hinweisen.
Wichtiger ist die im Beginn der progressiven Puralysc
und der senilen Demenz zuweilen beobachtete Neignlg
zu plotzlìchom Einschlafen. Diese Erscheinung beruht wol
meistentheils auf der geringen Widerstandsfahigkeit der
zerfallcndcn Persönlichkeit gegenüber den auftauchenden
Trieben, aber man muss auch daran denken, dass Anfälle
von Einschlafen eine Erscheinungsform der Epilepsie sein

1) Lunguet. «Ueber die Nona». Sem. mcd. 9. Juni 1892.
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können. Charcot findet in seinem neuesten Werke *)
mehrfach Gelegenheit darauf hinzuweisen, dass epilep
tische Anfälle mannigfacher Art jahrelange Vorboten
der Paralyse sein können. Im gegebenen Falle wäre also
auch diese Möglichkeit zu berücksichtigen.

Noch eine andere Gruppe von Fällen bedarf einer
gesonderten Besprechung, nämlich diejenige Schlafsucht,

welche im Verlaufe von Psychosen zur Beobachtung ge
kommen ist. Viele dieser Fälle verdienen überhaupt nicht
die Bezeichnung der Schlafsucht, so der Fall von
Szczygiorski"), dessen Kranker, an chronischer Pa
ranoia mit Verfolgungsideen leidend, mehrere Wochen
wie schlafend im Bett lag, aber die ihm gereichten
Speisen mit den Lippen ergriff und verzehrte. Er er
wachte erst, als ihm der rechte Hode energisch gedrückt
wurde und schlief später auch nicht mehr am Tage,
nachdem ihm die Wiederholung dieses Experimentes an
gedroht war; über die Umstände dieses Zustandes ver
weigerte er jede Auskunft. Auch der von Senator in
den Charité-Annalen 1887 unter dem Titel «über einen
Fall von sog. Schlafsucht mit Imanition» mitgetheilte Fall
erwies sich bei genauerer Untersuchung als eine kata
tonische Psychose.

Bei dieser im Laufe von Geisteskrankheiten beobach
teten länger dauernden Schlafsucht handelt es sich mit
grosser Wahrscheinlichkeit um Stupor, namentlich um
den negativistischen Stupor, welcher beim katatonischen
Wahnsinn, aber auch bei der Paranoia vorkommt. Eine
Oberflächliche Aehnlichkeit mit dem Schlafe ist wohl vor
handen, eine genauere Untersuchung und die Anamnese
werden aber meist genügende Anhaltspunkte für die
Diagnose liefern. Die nicht wenigen in der Literatur vor
handenen Fälle sind nicht gerade geeignet, diese Auffas
sung zu erschüttern.

Am genauesten studiert und am häufigsten beobachtet

sind die bei Hysterischen vorkommenden Schlafzustände.
Sie werden meist als Lethargie bezeichnet. Schon
dieser Name deutet auf die nahe Verwandschaft mit den

durch die Hypnose erzeugten Zuständen hin. Sie sind
kein häufiges Symptom der Hysterie (Briquet konnte
unter 480 Fällen nur 8 mal Lethargus verzeichnen) aber
in ihrer Erscheinungsform sehr mannigfaltig. Schon die
Dauer ist sehr verschieden, von wenigen Augenblicken
bis zu Jahren; Gilles de la Tourette sah eine Kranke,
welche 4 Jahre im Schlafzustande gelegen, Semelaignes
beschreibt eine, welche von 8 Jahren 4 Jahre und 7'/
Monate in Lethargus zubrachte. Sie treten entweder un
abhängig von hysterischen Krampfanfällen auf, oder
schliessen sich an solche an, oder der hysterische Krampf
anfall kommt im Verlauf des Lethargus zur Erscheinung.
Die leichtesten Formen gleichen in vieler Beziehung
den gewöhnlichen Ohnmachtsanwandlungen der Hyste
rischen.

V. H 0 l st hat im ersten 1886 erschienenen Bericht
über die Thätigkeit seiner Heilanstalt für Nervenkranke
eine vorzügliche Schilderung solcher Anfälle gegeben
und betont, dass im Gegensatz zur Ohnmacht das Ge
sicht nicht blass, sondern eher geröthet erscheint, die
Herzthätigkeit ungestört fortdauert, die Respiration aber
auf ein Minimum reducirt ist. Dadurch erklärt sich auch
die oft lange Dauer der Anfälle, ohne dass Gefahr
für's Leben eintritt. Gegen Weckversuche verhalten sich
die Krankeu sehr verschieden, in manchen Fällen sind sie
leicht zu wecken, in anderen Fällen reagieren sie nur auf
besondere Reize. In einem Falle hatte Holst Gelegenheit,
eigenthümliche Prodromalerscheinungen zu beobachten,
wie sie oft den grossen Krampfanfällen vorhergehen.
Während solche leichtere Zufälle nur die Aufmerksam

*) -Poliklinische Vorträge». übersetzt von J. Freud. 1892.
“) Annales méd. psych. 1891. XI. Ref. Neurolog. Centralbl.
1892p. 94. -

keit eines gewiegteren Beobachters auf sich ziehen
dürften, dagegen der gegen das launenhafte Krankheits

bild der Hysterie meist schon abgestumpften Umgebung
nicht auffallen werden, kann längere Dauer und Schwere
der Anfälle doch recht alarmierend wirken. Es braucht
neben der Herabsetzung der Respiration nur noch das
Herz seine Thätigkeit auf das beim herabgesetzten Stoff
wechsel der Hysterischen sehr geringe nothwendige Mi
nimum zu beschränken, so haben wir das Bild des Schein
todes. Alle genau beobachteten Fälle dieser Art lassen
sich ungezwungen auf Hysterie zurückführen; da si

e

ausserdem sehr selten sind, braucht eine solche Möglich
keit am Sterbebette für gewöhnlich nicht in Rechnung
gezogen zu werden. Als Beispiel will ich einen von
Rosenthal *) genau beschriebenen Fall anführen:
Während einer Reise über Land wurde R. zu einer 24-jäh
rigen, nervösen Frau gerufen, welche nach einer heftigen
Gemüthserregung in Krämpfe und Bewusstlosigkeit verfallen
war und trotz aller Versuche kein Lebenszeichen von sich
ab; e

s

fehlte das Anhauchen eines vorgehaltenen Spiegels

ie Reaction der Haut beim Betropfen mit Siegellack. Von
einem Landarzt wurde die Frau schon für leblos erklärt,
während ein zweiter noch die Zeichen der Fäulniss abzuwarten
rieth. An der leichenblassen Frau, deren Pupillen beim Lüften
der Lider auf Licht nicht reagiertenund deren schlaffe Glied
maassenbeim Emponheben wie todt niederfielen, war auch an

beiden Radialarterien kein Pulswahrnehmbar; ebensowenig ein
Herzstoss zu ermitteln. Die Auscultation des Herzens ergab
bei vollkommener Ruhe im Zimmer ein schwaches, dumpfes,
aussetzendesGeräusch. Der entblösste Thorax war unbeweglich,
an den eingesunkenen Bauchdecken jedoch bei genauerem Zu
seheneine schwache, langsame Bewegung der Seitenwandungen
zu bemerken. Nirgend ein deutliches Athmungsgeräusch zu

vernehmen. Erst dadurch, dass auf schwache faradische Rei
zung deutliche Muskelcontractionen auftraten, konnte das be
stehende Leben diagnosticirt werden. Am nächsten Morgen,
nach 44-stündigem
Frau, die seither bis auf ihre Nervosität sich ziemlich wohl
befindet.

Diese uncomplicirten Formen des hysterischen Schlafes
sind im Allgemeinen selten. Es ist schon darauf hinge
wiesen worden, dass der Lethargus oft in Beziehung zu

den hysterischen Krampfanfällen tritt– auch der citierte
Fall von Scheintod entwickelte sich aus einem solchen– ebenso wie die oft vorhandenen Prodromalerscheinum
gen seine nahe Verwandtschaft mit dem hysterischen
Anfall documentieren. Das reine Bild des Schlafes kann

aber auch durch das Hinzutreten mancher Symptome
complicirt, ja sogar verwischt werden, während wir doch
durch die Beobachtung einer continuirlichen Reihe von

Zwischenstufen berechtigt sind, auch diese Formen unter
das allgemeine Symptomenbild des Lethargus zu subsum
miren. Das Wesen des normalen Schlafes ist Ruhe auf
allen Gebieten des körperlichen und seelischen Lebens,

demnach je nach der Tiefe des Schlafes mehr weniger
vollständiger Ausfall aller willkürlichen Functionen; die
Respiration und Herzthätigkeit sind verlangsamt; beson
ders charakteristisch ist aber das Verhalten der Augen:
Die Augenstellungen verlieren ihre normale Coordination,

e
s

finden langsame, unregelmässige Bewegungen der
Augenaxen statt. die Pupille ist stark verengt, reagiert
nicht auf Lichteinfall; im Moment des Erwachens er
weitert sie sich ad maximum, worauf erst das gewohnte
Pupillenspiel beginnt"). – In den meisten Fällen hyste
rischer Lethargie finden wir nun ein ganz anderes Bild.
Das Gesicht ist lebhaft geröthet, die Pupillen dilatirt:
auf dem motorischen Gebiet finden sich Contracturen.
tonische Krämpfe aller Art, namentlich oft Trismus,
Katalepsie bis zur ausgeprägten Flexibilitas cerea. Dabei
wechseln diese Erscheinungen, schwinden um nach einigen
Stunden in derselben oder in anderer Gestalt wieder zu
kehren. Nicht selten kann man leichte Zuckungen der
Gesichtsmuskulatur beobachten, oder e

s

schieben sich aus

“) Wiener med.Jahnbücher 1872. Heft 4
.

*)Wittkowski, Arch, f. Psych. IX. 443.

cheintod erfolgte spontanes Erwachen der
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gebildete Krampfattaken ein. I. öwenfeld") hat sogar
sehrschwere und beängstigende Glottiskrämpfe während
desSchlafanfalles beobachtet. Durch das Auftreten von
Krampfanfällen ist aber auch dem Lethargus seine Stel
lung in der Pathologie der Hysterie bestimmt. Alle Be
obachtervon Gilles de la Tourette ") bis Hitzig“)
sind darin einig, dass derselbe als unvollständiger hystero
epileptischer Anfall oder als Aequivalent desselben auf
znfassen ist. Die Schlafanfälle können ebenso wie der
Krampfanfall durch psychische Momente ausgelöst werden.
kündigen sich oft durch Prodronie an, wechseln mit
Krampfanfällen ab und können in einzelnen Fällen durch
Druck aufhysterogene Punkte ausgelöst oder unterbrochen
werden. Damit soll aber nicht gesagt sein, dass sie nur
in solchen Fällen von Hysterie zur Beobachtung kommen
in welchen auch Krampfanfälle auftreten. Sie können
sogar das einzige augenfällige Symptom der Erkrankung
sein, wie in dem Hitzig'schen Falle, welcher ausserdem

e
in gutes Beispiel einer traumatischen Hysterie beim

Manne ist.
Die Therapie des einzelnen Anfalls kann nach dem
Urtheil der meisten Autoren eine ruhig abwartende sein.
Bei längerer Dauer ist aber doch für genügende Nah
rungszufuhr zu sorgen: auch ist es dann rathsam durch
energische Weckversuche die «lethargische Disposition»

zu bekämpfen, wobei der elektrische Pinsel oft gute
Dienste leistet. Gilles de la Tourette empfiehlt nach etwa
vorhandenen hysterogenen Punkten zu forschen. um von
diesen aus das Erwachen zu erzielen.

Im Jahre 1877 veröffentlichte Westphal") die Kran
kengeschichte eines Mannes, welcher ohne sonst irgend

welche krankhafte, namentlich hysterische Symptome zu

zeigen. an plötzlich auftretenden und schnell vorüberge
henden Anfällen von Einschlafen litt. Die Anfälle waren
zuerst nach einem Aerger als einige Minuten dauernde
Sprachlosigkeit und Zittern aufgetreten; zur Zeit der
Beobachtung stellten sie sich als Anfälle regelrechten
Einschlafens dar. Mitten im Gespräch oder der Arbeit
fallen plötzlich nach einigen krampfhaften Gegenanstren
gungen die Augen zu, derKopf sinkt auf die Brust, die
Glieder erschlaffen und Pat. schläft; nach wenigen Minu
ten reckt er sich. wischt sich die Augen und ist wieder
vollkommen wach. Die Anfälle wiederholten sich jeden
Tag in grosser Zahl. Einige Male sind auch schwere An
älle beobachtet worden, in welchen Pat. ganz den Ein
druck eines schwer Betrunkenen machte, taumelte, sodass

e
r gehalten werden musste; dabei waren leichte, zuckende

Bewegungen der Gesichtsmuskulatur und Kieferbewegun
gen zu bemerken, die Respiration war beschleunigt,
seufzend. Ueber die ganze Zeit des Anfalls hatte Pat.
eine genaue Erinnerung. Bemerkenswerth ist noch die
Angabe des Kranken, dass seine Mutter an ähnlichen
Anfällen leide. Westphal wollte sich kein Urtheil über
diesen Fall erlauben;
epileptischen Zufällen, aber kann sich doch nicht ent
schliessen, ihm denselben zuzuzählen, da für die Annahme
einer Epilepsie keine Anhaltspunkte vorliegen.

Schon im folgenden Jahre wurde von Fischer") ein
ähnlicher Fall veröffentlicht, bei welchem die leichteren
Anfälle ganz dem vonWestphal geschilderten Bilde ent
sprechen, während daneben schwere Anfälle mit unzwei
deutigen epileptischen Symptomen auftraten. Damit war
wenigstens der Nachweis erbracht, dass anfallsweises
Einschlafen als Erscheinungsform des petit mal auftreten

“) «Ueber hysterische Schlafzustände, Arch. f. Psych., Bd
XXII und XXIII.

') Des attaques du sommeil hysterique (Arch. d
.

Neurol. 1888
XV pag. 93 n

.

266.) Ref. '' Centralbl. 1888 p. 479.*) Schlafattaque und hypnotische Suggestion. Berlin. klin.
Wochenschrift 1892.Nr. 38.

') Arch. f. Psych. Bd. VII. p
.

631.

*) Arch. f. Psych. VIII, pag. 200.

e
r vergleicht ihn wohl mit den

kann ohne dass freilich die Eigenart des Westphal'schen
Falles dadurch Einbusse erleidet. Einen dem Fischer'schen
ähnlichen Fall referiert Mendel") aus seiner Beob
achtung. -

Der Pat. hatte früher an Kopfschmerz und Schwindelanfällen
gelitten. während welcher e

r Flammenerscheinungen hatte;
gegen Alkohol sehr intolerant. bekam e

r

beim Trinken sofort
Gesichtstäuschungen und '' Aufregungszustände. EinJahr vor der Aufnahme war ein Anfall von hochgradiger Angst
mit schreckhaften Hallucinationen und nachfolgender voll
kommener Amnesie vorgekommen. In der Anstalt zeigte Pat.
vorgeschrittene geistige Schwäche und Apathie und hier wurden
auch Anfälle von Einschlafen beobachtet. Der Kranke sinkt
plötzlich in die Kniee oder legt sich hin, die Augenlider fallen
zu, die Augäpfel rollen nach oben, die Pupillen sind eng, ohne
Reaction, erweitern sich auch nicht auf sensible Reizung, die
Gesichtsfarbe ist blass, Puls 52, die Respiration flach, be
schleunigt. Im Beginn des Anfalls besteht vollständige Anae
sthesie, später erfolgen auf schmerzhafte Reize Abwehrbewe
gungen: e

s

besteht während des ganzen Anfalls deutliche
Flexibilitas cerea. Nach 10 Minuten bis 1

4

Stunde wacht Pat.
unter starken Schweissen auf und fühlt sich sehr schwach.
Die Erinnerung ist ganz summarisch.

Auch dieser Fall kennzeichnet sich durch die speci
fische Intoleranz gegen Alkohol, die Schwindelanfälle mit
Flammenerscheinungen, den Dämmerzustand und die De
nenz als Epilepsie.
Unterdessen hatte in Frankreich. Gelineaux“) das
anfallsweise Einschlafen besprochen und dafür den Aus
druck «Narkolepsie» aufgebracht. Auch e

r

betont das
idiopathische Auftreten desselben und veröffentlicht selbst
eine Beobachtung, wo bei einem bisher gesunden Menschen
nach einem Schlag auf den Kopf und heftigen Affect
Schlafanfälle bis zu 200 an einem Tage auftraten. Auch
die nachfolgenden Beobachter. wie Ballet ’“) und Foot“)
trennen dieselben ausdrücklich von der Epilepsie. In
Ganzen habe ich in der Literatur 5 Fälle von idiopathi
schem Einschlafen finden können. Leider waren dieselben
abgesehen vom Westphal'schen Falle mir nur in knappen
Referaten zugänglich, sodass ich von einer Kritik der
selben absehen muss. Ausserdem sind auch die Beobach
tungen über Schlafanfälle bei unzweifelhafter Epilepsie
noch keineswegs abgeschlossen. Die älteren Lehrbücher

(Delassau ve, Romberg, Eulenburg. Nothnagel)
kennen sie noch gar nicht. und in den neueren Arbeiten
finden wir immer nur den Westphal'schen und Fischer
schen Fall angeführt. – In allen diesen Fällen kann
Hysterie wohl nicht in Betracht kommen da jedes weitere
Symptom fehlt trotz jahrelanger Beobachtung in einzel
nen Fällen. Gegen die Epilepsie spricht der Beginn der
Erkrankung in höherem Lebensalter, die ausserordent
liche Häufigkeit der Anfälle ohne tiefere Schädigung des
psychischen Lebens. Jeder Epileptiker mit so häufigen
Anfällen würde bald einer zunehmenden Demenz verfallen
sein; sowohl in dem Fischer'schen wie in dem Mendel
schen Falle finden wir denn auch die Demenz notiert.
Die Entscheidung, ob Epilepsie oder nicht, ist auch
nicht ohne praktische Bedeutung. Westphal hat schon
die forensische Wichtigkeit dieser Zustände hervorgeho
ben, bemerkt aber dabei, dass aus denselben nur auf
eine tiefgreifende Alteration des Nervensystems geschlossen
werden kann; halten wir sie aber für epileptoide, so

kann dadurch im gegebenen Falle die Diagnose eines
Dämmerzustandes gestützt werden.

Diesen Fällen idiopathischer Schlafsucht kann ich die
von Berkhan ") im vorigen Jahre veröffentlichten
nicht zuzählen. Seine Beobachtungen beziehen sich näm

') Berl. klin. Wochenschrift 1880Nr. 20.
12)
zette
deshôp. 1880 Nr.79. Refer. Virchow-Hirsch 1880

pag. 51.
Contribution à l'étude du sommeil patholog. (quelques cas

de Narkolepsie). Revue méd. 1882pag. 945.

“) Narcolepsy. Dubl. Journ. o
f

med. Sc. 1886.XII. Refer.
Virchow-Hirsch 1886.

1
)

DemtscheZeitschrift für Nervenheilkunde Bd. II. p
.
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lich auf Kinder und trotzdem nur in einem Falle aus
geprägte epileptische Krämpfe bestanden und in einen
anderen nächtliche Zuckungen eines Armes notiert sind,

is
t

doch auch in den übrigen eine epileptische Grundlage
wahrscheinlich; einer von diesen zeigt Schwachsinn nach
einer Kopfverletzung, ein anderer hatte Pavor nocturnus
und somnambule Zustände, bei dem letzten ist freilich
auch Hysterie nicht sicher auszuschliessen. Dazu kommt,
dass die Epilepsie gewöhnlich erst im späteren Kindes
alter, resp. in der Pubertät manifest wird (nach Russel
Reynolds brach in 40 von 81 Fällen die Epilepsie
zwischen dem 10. und 20. Lebensjahre aus. nach Féré
entsteht sie meist zwischen dem 13. und 18. Jahre).
Ausserdem ist in vielen Fällen die Entstehung der Epi
lepsie eine derartige, dass zuerst nur epileptoide Zufälle
mannigfacher Art, Vertigo epileptica, Absence und andere
Formen des petit mal auftreten, aus welchen sich erst,
Zuweilen nach jahrelangen Pausen, das Bild des haut
Inal entwickelt. In allen diesen Fällen kann also erst

die weitere Entwicklung des Kindes die Entscheidung
bringen. Diesen Fällen möchte ich auch den von Moeller")
mitgetheilten Fall von Schlafanfällen bei einem 14-jähri
gen Kinde zurechnen, welches wegen einer gleichzeitig
entstandenen Psychose, vielleicht einer originären Para
n0ia, der Irrenanstalt überwiesen wurde. In diesem Falle
sind für die Diagnose ausschlaggebend die neben den
Schlafanfällen vorkommenden Bewusstseinspausen, welche
ganz der epileptischen Absence gleichen.

Ebenso wie bei der Hysterie kommen aber auch bei
der Epilepsie im Anschluss an den grossen Krampfanfall
ausgesprochene Schlafzustände vor. Es ist eine gewöhn
liche Beobachtung, dass der epileptische Anfall mit einem
kürzer oder länger dauernden Schlafe abschliesst, welcher
anfangs noch durch vereinzelte Zuckungen das allmälige
Abklingen der centralen Erregung verfolgen lässt und
daun ohne deutliche Grenze in physiologischen Schlaf
übergeht, aus welchem der Pat. leicht zu erwecken ist,

wenn man e
s nicht vorzieht, ihn nach den Strapazen des

epileptischen Anfalls sich ausschlafen zu lassen. Gewisse
Beziehungen des Schlafes zum Krampfanfall lassen sich
auch aus der Thatsache entnehmen. dass die Krämpfe

mit Vorliebe des Nachts auftreten (nach Féré erfolgen
*/3 aller Krampfanfälle zwischen 8 Uhr Abends und 8

Uhr Morgens) und ebenso sind Beobachtungen in grosser

Zahl vorhanden, in welchen der Anfall sich durch grosses
Müdigkeitsgefühl und Schläfrigkeit ankündigte.

Russell Reynolds erzählt von einer Dame, welche
nicht schlief, wenn sie heftige Convulsionen hatte, hinge
gen den ganzen Tag comatös und in gedrückter Stim
mung war, wenn leichte Convulsionen vorhergegangen
waren. Diesen im Rahmen der typischen Epilepsie sich
haltenden Erscheinungen schliessen sich die Beobachtun
gen von Siemens") an. Daraus, dass einige Kranke

in den gezwungensten Stellungen, in welchen sie der
Anfall überrascht hatte, schlafend gefunden wurden, fol
gert er, dass dieser Schlaf noch als ein Theil des An
falls aufzufassen sei. In einem seiner Fälle erwähnt
Siemens ausserdem beiläufig, dass der Kranke zuweilen
plötzlich zu Boden stürzte und einschlief; der Versuch
ihn zu wecken rief dann heftige Wuthanfälle hervor.
Abgesehen von der auffallenden Stellung unterschied sich
dieser Schlaf nicht vom physiologischen.

Einen ausgeprägteren Fall berichtet A. Paris *).
Nach einem nächtlichen Anfall war der Kranke, ein schon
recht degenerierter Epileptiker, am folgenden Morgen
nicht mehr zu erwecken; die Pupillen waren weit, rea
girten gar nicht auf Lichteinfall: man konnte die Glieder

") Arch. f. Psych. Bd. XIII. pag. 204.
') Archiv f. Psych. IX, p. 72.
") Arch. d. Neurolog. 1889, IX. Ref. Erlenmeyers Centralbl.
1890p. 175.

in beliebige Stellungen bringen, aber nicht mehr in d
ie

frühere Stellung zurückführen.
Nach mehreren Stunden gelang es, durch starken
Druck auf den linken Hoden den Pat. aufzuwecken. Am
folgenden Tage derselbe Zustand, welcher sich nicht
mehr wiederholte.

Der Fall, den ich zu beobachten Gelegenheit hatte,

nimmt eine Mittelstellung zwischen den kurzlauernden
spontanen und den a

n

den Krampfanfall sich anschliessen

den Schlafzuständen der Epileptiker ein.

Marie N. 30 a. n. mütterlicherseits erblich belastet, leidet
seit dem 14. Lebensjahre an anfangs selten, später häufiger
auftretenden Krampfanfällen, zu denen in den letzten Jahren
heftige Erregungszustände hinzutraten. Am 9

.Sept. 1892wurde
Pat. der Anstalt Rothenberg übergeben. Bei der Aufnahme
befand sie sich in einem Zustande vollständiger Verwirrtheit
mit mässiger motorischer Erregung, welcher in derselben Form
noch mehrmals aufgetreten ist besonders wenn die Anfälle sich
häuften. Dabei besteht hochgradiger epileptischer Blödsinn.
Die typischen epileptischen Krampfanfälle treten zeitweise fast
täglich bis zu 5 an einen Tage auf: die längste bisher beob
achtete anfallsfreie Zeit betrug 6 Tage. – Ende December
waren mehr Anfälle gewesen von 19.–31. 20 Anfälle) und in

den letzten Tagen des Monats trat wieder Verwirrtheit auf
Am 1

. Januar 1893 erhielt Pat. wegen hochgradiger moto
rischer Unruhe Sulfonali 30 in refr. dosi. beruhigte sich aber
erst gegen Abend. Am Vormittag des 2

. Januar war Pat. wach.
aber ruhig, und schlief nach dem Mittagessen wie gewöhnlich
ein. Sie wachte aber nicht mehr auf und wird am Morgen des

3
. Januar noch schlafend gefunden.– In Stellung und Aus

sehen bietet Pat. das Bild des ruhigen Schlafes: die Respi
ration ist langsam, regelmässig und tief, der Puls klein, weich.

c. 72, Temp. 372. l)ie Extremitäten sind rechterseits schlaff
linkerseits besteht leicht überwindbare tonische Spannung,
welche übrigens am Abend geschwunden ist: keine Flexibilitas
cerea. Keine Reaction auf Nadelstiche, welche übrigens auch
im wachen Zustande meist ausbleibt. Die Augen axen sind
parallel, die Pupillen eng, reagierennicht. Auf lautes Anrufen
und Rütteln öffnet Pat. träge die Augen, blickt langsam um
sich, bewegt etwas den Kopf, stösst einen unartikulierten Laut
aus und schläft weiter. Die Reflexe sind nicht erhöht. Nah
rungsaufnahme ist nicht zu erzielen. – In denbeiden nächsten
Tagen bietet Pat. dasselbe Bild. reagiert nur zuweilen auf Rüt
teln mit einer ziellosen Armbewegung. Der Puls wird von
Tag zu Tag kleiner und schneller. – Am 6

. Januar ist di
e

Pulsfrequenz 110, nur noch an der Carotis fühlbar, die Ten
eratur normal; die Augenbewegungen sind deutlich uncoor
diniert, die Pupillen eng. Taktmässiges Hin- und Herrotiren des
Kopfes. Am nächsten Tage sollte zur künstlichen Fütterung
geschritten werden, doch begann sich das Erwachen vorzn
bereiten: Pat. führte häufig spontane Bewegungen aus, gab u
m

artikulierte Laute von sich und schluckte auch etwas Wasser,

das ihr in den Mund gegossen wurde. Am 8., also nachdem
sie fast 6 mal 24 Stunden geschlafen. ist sie ziemlich wach,
nur sehr matt und nimmt reichlich Nahrung zu sich.

Protrahirte Sulfonalwirkung kann wohl ausgeschlossen
werden, d

a Pat. nach früheren Erfahrungen wenig a
n

Schlafmittel reagierte und auch a
n

dem der letzten Abend
gabe folgenden Vormittag noch vollständig wach war,
Der letzte Krampfanfall war am Abend des 1. Januar,
sodass ein directer Zusammenhang mit demselben auch
nicht angenommen werden kann. Während der Dauer des
Schlafes ist aber kein Krampfanfall aufgetreten, ausser
dem fällt die Schlafperiode in ein anfallfreies Intervall
von der ungewöhnlich langen Dauer von 1

1 Tagen.

Daraus lässt sich wohl der Schluss ziehen, dass der pro

trahirte Schlaf in diesem Fall als Aequivalent eines
Krampfanfalls oder richtiger einer Anfallserie aufzufassen
ist. In der Literatur habe ich nur eine Beobachtung
finden können, welche als Analogon zu dem geschilderten
Schlafanfall aufgefasst werden darf“). Der Kranke lit

t

a
n ausgebildeten Krampf- und kleinen Schwindelanfällen,

Ohne jede besondere Ursache beklagte e
r

sich eines Ta
ges über auffallende Mattigkeit, wurde bettlägerig und
verfiel rasch in einen Zustand grosser Apathie. Sein Be
wusstsein war nicht eigentlich getrübt, aber äusserst
träge. Er beantwortete alle Fragen richtig, aber sehr

") Féré, Note sur l'apathie épileptique (Revue de Médicine
1891pag. 211). Refer. Neurol. Centrbl. 1892 p

.

17.
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langsam zeigte l'ilr nichts Theilnahmo_ lagr regniig<lo< ' drang-t. wodurch diri obere liltmpfungsgreuze nicdriger'zu ste

still im Bett.. 4 Tage dauerte. dieser Zustand an. dann
stellte sich langsame Besserung ein, welche aber erst
nach Weiteren 10 Tagen zur vollständigen Wiederher
stellung führte. Bromismus konnte ausgeschlossen wer
den. Féré recurrirt dabei auf Gui slain, der auf diese
«Apathie der lipileptiker» aufmerksam gemacht haben soll.

Diese Beobachtung streift aber schon das "rosse Gebiet
der epileptischen Stimmungsanomalien, deren nähere Er
örterung hier zu weit führen würde.

Referate.

S. Trivus: Zur Diagnostik des Pyothorax seu .tb
scessus snbphreuicus. (меди. ‹ъбо.;р1ън191593.М e.)
Die Diagnose «Pyothorax subphrenicus»wird heutzutage noch
selten gestellt. Die von denAutoren angegebenenverschiedenen
Merkmale sind so wenig charakteristisch, dass sogar das Zu
sammentreffenaller in vielen Fällen keineswegs entscheidend
ist. Am wichtigsten ist die Unterscheidung von Pleuritis. wo
bei folgende.Punkte geltend gemacht werden: l) Perforatìons
peritonitis-anamnestisch, :2)Abwesenheit von Husten und Aus
wnrf. 3) Beweglichkeit der unteren Luugcngrenze. 4) Schwin
den des vesiculären Athmens dicht an der Däinpfungsgrenze,
5) \"erdrängnngserscheinungen im Abdominalraum, 6) Schmer
zen beim Anfrichten, 7) geringer objectiver Befund im Ver
gleich zur Schwere des Allgemeinznstandes. 8) Aetiologie.
51)hoher Herzstand, 10) scharfe Dämpfungsgrenze, 11)blutiger
Durchfall, 12) anfängliche Dämpfung in der Axillarlinie.
13) verstärkter Stimmfremitus bei abgesehwächtemAthmen,
14) Abwesenheit von Reibegeräuschen, 15) schlager Stand der
oberen Dampfungsgrenzc. Trivus weist daraufhin. wie wenig
diese lQymptomozuweilen nützen können. Das»lman auch von
der Punction nicht viel erwarten kann ist selbstverständlich
nachdemerwiesen ist. dass jeder subphrenisehe Abscess von
einem serösen pleuritischen Exsudat gefolgt werden kann.
Eine grössere Bedeutung hat der von Leyden und Herrlich
(im vorigen Jahre) angegebeneUmstand: Incongruenz zwischen
der geringen Grösse des Exsudates und dem niedrigen Stand
der Leber, leider ist`diesesS 'mptom nicht häufig; nicht selten
schreitet das subphrenische studat von Anfang an nach oben,
au die Stelle der unteren Lungenpartie und drückt dic Leber
nur ganz unbedeutendherab. Dieses Merkmal kann also leicht
täuschen (Monastyrskis Fall). 1890 richtete Bogolepow
die Aufmerksamkeit darauf'. dass in keinem von den in der
Litteratur beschriebenen Fällen eine Herzverdrängung exi
stirte; die Abwesenheit der Herzverdrängung zusammenmit
dem niedrigen Stande der Leber könnte man also für patho»
gnomisch halten, weil dabei eine Pleuritis auszuschliessen ist.
Leider abel' beschrieben bald llochnewsky und darauf lio
golepow selbst Fälle mit llerzverdrängung. Auch dieses
Symptom verlor also seinen Werth.
Anfang Juli vorigen Jahres wurde Trivus von einem Col
legen zur Consultation eingeladen; es handelte sich um ein
anaemisches 18-jâthriges Mädchen. dessen Bruder an Phthisis
gestorben war. Die Krankheit begann vor einer Woche mit
einem scharfen Schmerz im Epigastrinm und am rechten Rip
penrande und mit hoher Temperatur (BS-390). Stat. praes.:
Oberiiächlìches` schmerzhaftes und häufiges Athmen, geringer
Husten. Die Bewegungen der rechten unteren 'l`horaxhäifte
sichtlich verlangsamt; Herzstoss im 4. lntercostalrauin ein
Fingerb'reít lateral von der Mammilarlinie- Bunch meteoristisch
und schmerzhaft in den oberen Theilen, Leber nicht fühlbar.
Rechts in der )lainmilarlinic beginnt an der 3. Rippe eine
Däm fung, die von der 4. Hippe.an absolut wird; ebenso in
der arasternallinie, hier mit einem tympanitischen Beiklang.
Die Dämpfung reicht ein Fingerbreit unter den Hippenrand.
In der rechten Axillarlinie ist der Ton oben gedämpft.und
an der 5. Rippe dumpf: hinten von der Mitte der Scapula ge
dämpft, vom An nlus scapulne dumpt'. An der Wirbelsäule
lauter Schall un nur unten, ca. 2 Fingerbl-eìt nach unten
vom Scapularwinkel wird er dumpt'. Die untere Grenze des
lauten Schalles ist nicht deutlich beweglich. Herzdäm fling an
der 3. Rippe. An der rechten Lungenspitze verscharptes vesi
culäres Athmen, verschärftes Exspirium; an den gedämpften
Stellen abgeschwächtes Vesicnlärathmen mit vereinzelten
feuchten Basselgeräuschen; weiter unten ist kein Athmungs
gerausch wahrzunehmen. ebensowie an den Seiten und hinten,
ausser am An nlus scapulae, wo man deutlich bronchiales
Athmen hört; etzteres 1st nicht dicht am Ohr. sondern wie
aus der Ferne fortgeleitet hörbar. Herztöne rein. In Betracht
ziehend, dass die Llenritiker nicht selten ihre anfänglichen
Schmerzen unter den Rippen angeben., dass das plenritische
Exsudat oft die Lunge nach oben und au die Wirbelsäule

1 hen kommt. dass. weiter, dhI Beweglichkeit der untercn Lun
gcngrenze in diesemFalle nicht klar genug ausgesprochen
war. mussteman, da alle andern Zeichen für Pleuritis sprachen,
letztere diagnosticiren. .-\ls atiologisches Moment war hier
Tuberculose anzunehmen (verdächtige Apices, Amenuorhoe`
Heredität). Es wáire hier also kein Grund gewesen, an einen
subphrenischen Abscess zu denken. wenn nicht ein Um
stand hinzugekommen ware: es war nämlich am Sternum
zwischen den beiden Dampfnngen. die einerseits vom Herzen,
anderseits vom rechtsseitigen Exsudat in der Höhe der 3.-.5.
Rippe gebildet wurden, ein Streifen hellen Tones zu consta
tiren. Würde das Herz von einem pleuritisehen Exsudat ver
drängt sein, so müssten die Dampfnngen verschmelzen und
und eine einheitliche Dampfung bilden; da aber dazwischen
ein Streifen hellen 'Donessich einschaltete, so musste die Ur
sache der Herzverdrangung nicht seitlich. sondern unten sich
befinden,d. h. es musstesich umeinenTumor. Abscess, Exsudat,
oder dergleichen unter dem Diaphragma handeln. Nach eini
gen Tagen konnte man schon ein Sinken der Leber (2 Finger
breit unter dem lìippenraude) bemerken und es stellte sich
ein deutliches Reibegerauseh am Angulus scapulae ein. Das
Beibegertiusch verstärkte noch mehr den Gedanken an einen
subphrenischen Abscess. da bei Anwesenheit von Exsudat im
Pleuraranm ein Reibegerauseh nicht entstehen kann. I_)te
Puuction ergab stinkenden Eiter. Die Kranke wurde openrt
und genas. Es ist also dieser Fall der vierte in der Litteratur
beschriebene,wo das Verdrängtsein des Herzens und der erste`
wo ein Streifen hellen Tones constatirt wurde. Letzterer Um
stand erlaubte die frühe Diagnose und dadurch den günstigen
Ausgang.
Als Resum(- stellt Trivus folgenden Satz auf: Das Wachs
thum cities Abscessus snbphrenicus kann entweder nach unten
oder nach oben schreiten: lm ersten Falle wird die Leber be.-y
triichtlieh herabgedrängt, die. obere Dämpfungsgrenze steht
niedrig. das Herz bleibt unverändert; im zweiten Falle wird
die Leber wenig herabgedrängt, die Dampfnngsgrenze steht
hoch und die Ditferentialdia nose gegen Plenritis wird schwer;
hier hilft folgender Umstan '_ ist das Herz nicht verdrängt.
so ist Pleuritis sehr zweifelhaft, ist es wohl verdrängt -- so
zeigt der Streifen hellen Tones am Sternum mit Bestimmtheit
an, dass nicht ein pleuritisches Exsudat das Herz verdrängt
hat. sondern ein Tumor unter dem Diaphragma. Die Art des
Tuinors, d. 11.Abscess etc. ist nicht schwer zu día

alcisticiren.. reps.

l. (ic rh a r dt: Ueber Erythromelalgie. H. S e n ato r:
Ueber Erythromelalgie. M. B e r n h a r d t : Ein Fall
von Erythromelalgic. (Berl. k1in.\Vochenschrift 1892.45).

ln Nr. 45 der Berl. klin. W. von 1892 sind drei Vorträge
über Erythromelalgie von S e n ato r, G e r h a r d t und
Bernhard t veröffentlicht worden. Aus diesen Vorträgen
geht hervor` dass diese zuerst von Weir-Mitchel als
selbstständige Krankheit beschriebene Affection vorzugsweise
Männer befällt.I häufig nach einem leichten tieberhaften Un
wohlsein oder einer starken Körperanstrengung beginnt und
in starker Schmerzhaftigkeit und Röthung der Extremitäten
und zwar zunächst ihrer distalen Enden besteht. Der Schmerz
wird bäufi durch aufrecht-eStellung und Wärme vermehrt.
daher ist er Sommer für den Patienten meist die schlimmere
Jahreszeit; horizontale Lage und Kälte lindern die Schmerzen.
Die Krankheit verläuft äusserst chronisch, mit Schwankungen
von Besserung und Verschlechterung. Ihr eigentlicher Aus
gang ist nicht bekannt, weil die Kranken sich meist der Be
obachtung entziehen und die Krankheit zudem sehr selten ist.
Nach Senator sind bis jetzt kaum volle zwei Dutzend
Fälle bekannt. Nach Ansicht aller Autoren. die sich mit Eri
thromelalgie beschäftigt haben, handelt es sich bei ihr um eine
vasomotorischc Nein-ose. Die Röthung und Schwellung beruht
auf einer Hyperämie durch active Gefässerweiternng. d. 1

1
-

auf
einem Vorgang, welchen man gewöhnlich auf eine Lähmung
der die Gefassc verengenden Nerven bezieht und als Angio
paralyse bezeichnet. wiewohl eine Heizung der die Gefässe er
weiternden Nerven ganz dieselbe Wirkung haben könnte. Se
nator stellt ihr die in neuerer Zeit besonders von R a у 1

1
a u d

beschriebenesymmetrische locale Asphyxie der Extremitäten
oder symmetrische Gangi-an gegenüber und macht auf
das verschiedene Verhalten dieser beiden sich gegenüberste
henden Angioneurosen in Bezug auf die Betheiligun der Ge
schlechter aufmerksam. Die Ray naud’sche Kran heit be
fallt vorzugsweise Weiber, die Erythromelalgie dagegen Män
ner. Hinsichtlich therapeutischer Erfolge hat nur S ena tor
durch Antifebrin jedesmal eine entschiedene Besserung zu
verzeichnen gehabt, mannigfaltige andere thera entische Ver
suche sind ohne erheblichen Einfluss auf die rankheit ge
blieben. H. B ii t t n e r.
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Bücheranzeigen und Besprechungen.

W. Wundt: Hypnotismus und Suggestion. Leipzig, W.
Engelmann. Philosophische Studien Bd. VIII. Heft 1.
Mit einem gewissen Recht leitet Lehmann seine Studie
iüber den Hypnotismus mit den Worten ein «wenn man dem
Jahrzehnt, das sich seinem Abschlusse nähert, einen besonderen
Namen in der Geschichte der Wissenschaften beilegen sollte.
so würde man dasselbe am untrüglichsten das Decennium des
Hypnotismus nennen können. Eine solche Fülle von Büchern
wird über diesen Gegenstand geschrieben. dass der Leser es
schwer hat Weizen und Spreu von einander zu sondern. Daher
ist es um so freudiger zu begrüssen, dass der Altmeister psy
chologischer Forschung in grösserer ausführlicher Darlegung
das Wort ergriffen hat und dasWesen und die Erscheinungs
formen genannter Phänomene entwickelt. Jeder, der sich für
Fragen des menschlichen Seelenlebens interessiert, sollte diese
Schrift lesen, insonderheit aber die Aerzte. an die immer und
immerwieder die Forderung herantritt zur Suggestionstherapie
Stellung zu nehmen.
Das Wesen der Suggestion wird auf Associationsvorgänge
zurückgeführt, die das Bewusstsein in einseitiger Weise in
Anspruch nehmen, so dass widerstrebende seelische Verbin
dungen nicht zur Wirkung gelangen. Das Wort schlafen.»
verknüpft jedes Individuum mit dem Begriff des Schlafzustan
des und den dasselbe begleitenden Empflindungen der Ermat
tung etc. aber nur derjenige versinkt bei der Entstehung dieser
Begriffsverknüpfung in den Schlaf, dessen Bewusstsein völlig
durch die erweckte Association gefangen ist. Die Einengung
des Bewusstseins zeigt sich einmal in einer verminderten Em
pfindlichkeit für alle Eindrücke, die nicht zum Kreise derje
nigen Vorstellungen gehören, die durch innere Eingebung
(Autosuggestion) oder durch fremde Eingebung entstehen,
zweitens dadurch, dass die überhaupt wirksam werdenden
Reize eine gesteigerte Reaction zur Folge haben. Den sugge
mirten Vorstellungen fehlen entgegenwirkende Motive und es
entwickelt sich eine Hemmung in der Thätigkeit der activen
(willkürlichen) Aufmerksamkeit und bei der Ausführung will
kürlicher Handlungen. Neben diesen seelischen Vorgängen
spielen sich in den Hirncentren gewisse Processe ab, die sich
aus der Mechanik derselben ergeben, die als neurodynamische
und vasomotorische bezeichnet werden. In der Ganglienzelle
sammelt sich beständig latente Energie, während actuelle
Energie nur zeitweise frei wird. Im Ruhezustande vollzieht
sich eine vermehrte Ansammlung der Energie, wobei ein Aus
gleich des Kräftevorrathes nach allen Richtungen statt hat.
Ferner erzeugt ein Kraftverbrauch an einem Punkte eine ge
steigerte Kraftzufuhr von allen benachbarten Punkten, die
sich im Zustande der erhöhten Spannung befinden. Die in
einzelnen Hirnelementen ausgelöste Erregung ist daher ge
steigert, sowohl wegen des in denselben vorhandenen Kräfte
vorrathes als auch wegen der verstärkten Kräftezufuhr.
Gleichzeitig entsteht eine vasomotorische Wechselwirkung,
denn Steigerung der Function bedingt Gefässerweiterung und
verstärkten Blutzufluss und nimgekehrt. In der Hypnose han
delt es sich genau wie im Schlafe um eine Functionshemmung
des Gehirnes und eine compensatorisch gesteigerte Erregbar
keit der functionirenden Theile. Der Unterschied beider Er
scheinungen liegt darin, dass diese Vorgänge im Schlafe durch
Ermüdungszustände ausgelöst werden, während hier neurody
namische Veränderungen mitwirken, die durch Suggestion er
zeugt werden.
as die Frage nach der praktischen Anwendung der Hyp

nose betrifft, so stelle ich die Sätze aus dem Schlusscapitel
wörtlich her: «Die Hypnose und die Suggestion vereinigen,
wie so viele andere Heilmittel in sich die Eigenschaften des
Heilmittels und des schädigenden Eingriffs. Nur bleiben Mor
phium und Arsenik darum nicht weniger Heilmittel, weil ihr
gewohnheitsmässiger Genuss schwere Schädigung der Gesund
heit mit sich führt. Nicht anders verhält es sich mit der
Hypnose. Der Betrieb des Hypnotisirens durch ärztlich ein
geschulte Dilettanten und zu angeblich wissenschaftlichen
Zwecken scheint ein grober Unfug zu sein, der nach den
Grundsätzen der Gesundheits- und Sittenpolizei nicht zu dul
den ist. Behr- Jira.

Auszug aus den Protokollen

des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.
Sitzung am 11. Januar 1893.

l. I)r. J. Assmuth verliest eine zum Druck bestimmte Ab
handlung Ueber senile Dysurie (bereits veröffentlicht in
Nr. 9 dieser Wochenschrift).
2. 1Dr.Th. v. Schroeder stellt einen Kranken vor, der an
Lähmung der associirten Bewegung der Augen nach
unten nebst Spasmus der Bewegung nach oben leidet.
Einleitend führte S. die Gründe an, die uns zur Annahme eines

Associationscentrums nöthigen, das die associaten oder onjun
girten Bewegungen der Augen leitet. Lähmung dieses(en
trums bewirkte Ausfall der Beweglichkeit der Augen nach
rechts, links, oben oder unten. Nicht selten tritt nach der
Lähmung ein Krampf, eine Contractur der Antagonisten e

in

und führt zu dem bekannten Bilde der comjungiertenDeviation,
Diese sowohl, wie die Lähmung betreffen meist die horizontale
Bewegungsbahn, selten die verticale. Physiologisches Experi
ment und Autopsie nach Erkrankung haben noch zu keinem
sicheren Ergebniss über die Lage des Associationscentrums ge
führt. Es ist sogar noch ungewiss, ob ein solches Centrum
oder mehrere vorhanden sind. Für letzteres spricht die That
sache, dass die Conjungierte Lähmung nach Affectionen der
Cortex (Willenscentrum), des Kleinhirns, der Varolsbrücke und
der Vierhügel beobachtet worden ist. Vielleicht waren in eini
gen der beobachteten Fälle nur die von Associationscentren
verlaufenden Fasern getroffen, über welche wir noch nichts
wissen. – Leider lässt sich daher aus einer associirten Läh
mung keine Localisationsdiagnose machen, wenn nicht andere
Gehirnsymptome vorhanden sind. Solche fehlen aber oft; so auch
im S’schen Fall, der somit für die Localisation keinen Beitrag
liefert. Das vom Patienten anamnestisch angegebene schlechte
Sehen lässt sich für dieselbe auch nicht verwerthen, da es auf
Affection der beiden Tractus opt., der grossen Gehirnganglien.
der Occipitallappen oder auf allgemeinem Hirndruck beruhen
kann. Nichtsdestoweniger ist der Fall von Interesse, besonders
da e

r

das sehr seltene Bild der Lähmung der associirten Be
wegung der Augen nach unten bietet und gleichzeitig ein
während der Beobachtung sich jedes Mal steigernder Krampf
der die associirte Bewegung der Augen nach oben vollführen
den Muskeln vorhanden ist. Letzterer ist wohl, ebenso wie die
Lähmung, auf das Associationscentrum zurückzuführen und als
Reizung desselben aufzufassen.
An demvorgestellten Kranken lässt sich das hauptsächlichste
differentialdiagnostische Moment zwischen Muskellähmung und
Lähmung des Associationscentrums sehr schön demonstrieren.
Diplopie fehlt vollständig, auch bei Vorhalten eines rothen
Glases. tritt aber sofort ein. sobald durch ein Prisma mit der
Basis nach oben oder unten der binoculäre Sehakt gestört wird.– Die Krankheitsgeschichte ist folgende:
Wassili Issajew, 3

l J. alt. Bauer des Nowgorodschen Gou
vernements, giebt an, stets ganz gesund gewesen zu sein, so

dass e
r

der Wehrpflicht genügen, später seinen Dienst als
Hausknecht in St. Petersburg gut versehen und während der
letzten 4 Jahre im Dorf alle schweren bäuerlichen Arbeiten
ohne Anstrengung ausführen konnte. Er ist seit 4 Jahren ver
heirathet, hatte 2 Kinder, von denen eins amScharlach starb:
seine Frau ist gesund und gegenwärtig im 8

.

Monat gravid.
Am 25. Mai 1892 erkrankte Pat. nach kurzem Unwohlsein
unter Schüttelfrost, dem hohes Fieber und starker Kopfschmerz
mit Schwindel folgten. Diese fieberhafte Erkrankung dauerte
bis zum 25. Juni; während derselben öfter Erbrechen nach
dem Essen: anfangs auch nicht bedeutende Krämpfe in den
Beinen. Das Bewusstsein blieb klar: die Bewegung der Hände
und Füsse war ungestört. Sonst keine auffallenden Symptome
gewesen.– Bereits am 2

. Tage der Erkrankung wurde das
Sehvermögen bedeutendschlechter. so dass Pat.wie durch einen
dichten Nebel sah und schon auf wenige Schritte Niemanden

in der Hütte erkennen konnte; Gegenstände und Personen ganz

in der Nähe konnte er unterscheiden, ein Licht erschien ihm
ganz roth. Gleichzeitig verlor e

r

die Möglichkeit die Augen
nach oben, nach unten und nach den Seiten zu bewegen, so

dass e
r

nur geradeaus sehen konnte. Dabei trat mässige Pºtosis
auf, so dass er, um einer stehenden Person ins Gesicht zu

sehen, die Augenlider mit der Hand heben und den Kopf nach
hinten zurücklegen musste. Dieser Zustand blieb bis zum Ende
der fieberhaften Erkrankung bestehen, worauf die Beweglich
keit der Augen nach oben und nach den Seiten sich allmälig
wieder herstellte: die Beweglichkeit nach unten aber blieb voll
ständig aufgehoben, weshalb Pat. sowohl beim Gehen, wie bei
der Arbeit genöthigt war, den Kopf zu senken; das erschwerte
die Arbeit natürlich sehr.
Während der Krankheit und noch längere Zeit nachher
konnte Pat. nicht lesen; allmählich stellte sich auch diese Fähig
keit wieder her, doch konnte Pat. nur eine Zeile lesen; das
Uebergehen auf die folgende war ihm unmöglich, da er sie nicht
finden konnte. -
Nach dem 25. Juni hörten Fieber, Schwindel und Erbrechen
auf; e

s

blieb allgemeine Schwäche, die auch bis jetzt noch
nicht vergangen ist. Oefter traten noch Kopfschmerzen auf
während welcher auch Ohrensausen und Augenschmerzen vor
handenwaren: die Kopfschmerzen waren häufiger, wenn e

s

kalt
war, vergingen in der warmen Stube. Der Appetit wurde gut
Status praesens am 9

.

Dec. 1892: Kräftiger Körperbau.
mässiger Ernährungszustand, Anaemie. Alle Orgaue, insbeson
dere auch das Nervensystem vollkommen normal. Pat. ist in

telligent, beantwortet alle Fragen sehr gut. Auffallend is
t

die beständig etwas nach vorn gesenkte Haltung des Kopfes
Die Augen sind äusserlich normal. Keine Lichtschen. R

e

action der Pupillen auf Licht und Convergenz ganz normal.
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Wismsbeiderseits 05, Gläser bessern nicht. Pat. liest bei ge
senkterKopfhaltung leicht und frei mittlere Schrift und kann
auchohne' von einer Zeile aufdie andere über
gehen.Gesichtsfeld normal. Ganz gute Convergenz (Maximum
in 10cm); kein '' keine Ablenkung eines Auges beiDeckungdesselben und Fixation mit den anderen. Bewegung
derAugenlider frei.
DieAugen bewegen sich frei nach oben, nach rechts und
nachlinks; die letztere Bewegung erfolgt jedoch etwas zö
gernder,als die nach rechts. Die Beweglichkeit nach unten
fehltvollständig, d. h. die Augen können in keiner Stellung
unterdie Horizontale bewegt werden. Aber auch diese wird
nurerreicht, wenn Pat. ganz nach rechts sieht, während in der
Mittellinie die Augen über der Horizontalen stehen und beim
Blick nach links noch etwas höher hinaufgehen. Bei der Prü
fung der Beweglichkeit der Augen ist die eigenthümliche Er
scheinungzu beobachten, dass schon nach wenigen Versuchen,
dieAugen mittelst Fixation eines Lichtes nach unten zu führen,
diesedem Lichte immer weniger bei der Bewegung von oben
nachunten folgen, d. h. die "we" findet ihr Ende stetig
höherüber der Horizontalen, die Augen bleiben höher über ihr
stehen,schliesslich etwa 25° und mehr, wobei sich gleichzeitig
dieoberen Lider mehr und mehr senken. Zur Compensation
dieserAugenstellung, die den Eindruck eines sich stetig stei
gerndenKrampfes macht, senkt Pat. den Kopf mehr und mehr,
biser schliesslich einige ruckweise Senkungen ausführt, lebhaft
mit denAugenlidern blinzelt und darauf wieder im Stande ist,
dieAugen mehr der Horizontalen zu nähern und den Kopfge
radezu halten.
Trotz dieses Bewegungsausfalles nach unten, ist in keinem
Theile dss Blickfeldes Diplopie vorhanden, auch nicht beiVor
halteneines rothen Glases vor ein Auge. Diese tritt aber sofort
ein, sobald man ein Prishna mit der Basis nach oben oder unten
vorein Auge hält und so das binoculäre Sehen stört; und zwar

is
t

sie dann ganz entsprechend demvorgehaltenen Prisma.
Pat. wurde zu weiterer Beobachtung und Behandlung in's
Hospital angenommen und nun zeigte e

s sich, dass am Morgen
beimersten Versuch die Beweglichkeit am besten war und zwar
immerbeim Blick ganz nach rechts an ausgiebigsten; in dieser
Stellung wurde ein paar Mal sogar Bewegung der Augen bis
unter die Horizontale beobachtet, aber stets nur beim ersten
Versuch, bei den folgenden blieben die Augen immer mehr und
mehrüber der Horizontalen zurück, während die Kopfhaltung,
die anfangs eine ganz oder fast ganz gerade war, immer mehr
eine gesenkte wurde, bis schliesslich die oben geschilderte Er
scheinung des Blinzelns und Nickens auftrat. – Die genauere
Prüfung der Beweglichkeit im Perimeter ergab, dass sie für
beideAugen gleich ist: nach aussen 60–65", nach innen 50–55,
nach oben45–50", nach unten 0". Bei Beginn der Untersuchung
stehen die Augen in der Horizontalen, bald aber hebensie sich
mehr und mehr und können schliesslich nicht mehr unter 25"
iüberder Horizontalen gesenkt werden.
Bis zum 5

.Jan. erhielt Pat. Kal. jodat., ohne dass einemerk
liche Besserung nachzuweisen war. Nach Verbinden der Augen
schienen dieselben etwas freier beweglich, doch nur gleich nach
Abnahme des Verbandes. – Dann wurde mit dem Constanten
Strom begonnen; nach 3 Sitzungen schien eine geringe Besse
rang eingetreten zu sein, die aber nicht sicher nachweisbar
war. Subjective Besserung wurde angegeben; bisweilen bewegten
sich die Augen beim Blick nach rechts ein wenig unter die
Horizontale.
Am 11.Jan., nach 6 Sitzungen, zeigte sich das Sehvermögen
gebessert. L. Em. V. 10; R. M. 05 V08. Der ophthalmoskop.
einnd. wie früher, ganz negativ. Accommodationbeiderseits dem
Alter ungefähr entsprechend (10 D.). Farbensinn normal. Die
Haltung des Kopfes ist eine bessere, meist aufrechte, nur nach
der Prüfung gesenkt.
Die
ander

und Beobachtung werden fortgesetzt (Autor
referat).

D. z. Director: Dr. Graf Magawly, stellvertretend.
Secretär: Dr. Jalan de la Croix.

Vermischtes,

– Am 21. Mai ist in St. Petersburg im Gebäude der Michael
Manège, sowie auf einigen ihr anliegenden Bezirken die erste
russische Hygiene - Ausstellung eröffnet worden, ein
Ereigniss, welches wohl berechtigt ist, als eine Epoche in der
tieschichte der Medicin unseres Landes betrachtet und an
dieser Stelle besonders erwähnt zu werden. Die Ausstellung,
welche schon seit lange geplant gewesen war, aber vielfach
Aufschub erfahren musste, verdankt ihr endgültiges Zustande
kommen und Entstehen hauptsächlich der Gesellchaft zur
Wahrung der Volksgesundheit. Es haben sich aber an ihrer
Beschickning in hervorragender Weise die mannigfachsten Re
gierungs- und Communalinstitutionen betheiligt und verleihen
ihr dadurch einen ganz besonderen Werth.

In ihren Einzelheiten zwar noch nicht ganz fertig, ist die
Ausstellung unter demEhrenpräsidium ihres hohen Protectors

S
. K.H. desGrossfürsten Paul Alexandrowitsch feierlichst

eröffnet worden, unter reger Betheiligung der Spitzen der Be
hörden, der Vertreter der medicinischen Wissenschaft und
Hierarchie, der öffentlichen Heil- und Lehranstalten, der Mit
glieder der Gesellschaft zur Wahrung der Volksgesundheit
und einer Corona von Aerzten. Aus der Zahl der bei diesem
Anlass gehaltenen Reden erwähnen wir besonders die Festrede
des eigentlichen Begründers und ersten Initiators desWerkes,
des greisen Präsidenten d

. G. z. W. d. V. Geh. Raths Zde
kauer, welcher auf die Bedeutung der Hygiene im modernen
Staate hinwies.
Es würde uns zu weit führen, wollten wir es unternehmen,
nur annähernd im Einzelnen das Hervorragende zu schildern,
was dem aufmerksamen Besucher der Ausstellung unter der
Fülle der Erscheinungen geboten wird. Sollen es doch c. 40.000
von 600 Exponenten ausgestellte Gegenstände sein, welche
vorliegen und an der Hand - eines demnächst erscheinenden
Katalogs bequem in Augenschein genommen werden können,
und ist doch auch andererseits ein Jeder von uns durcl1 die
Art seiner Berufsthätigkeit und durch persönliche Neigung
nur an gewisse besondere Zweige der mannigfachen repräsen
tirten medicinischen Wissenschaften interessiert, die in ihrer
Gesammtheit die hygienische Ausstellung ausmachen.
Jedenfalls lässt die Ausstellung an Reichhaltigkeit, Ueber
sichtlichkeit und Pracht kaum was zu wünschen übrig und
erscheint uns in vielen Beziehungen interessanter zu sein als
die Abtheilung für Hygiene auf der letzten Pariser Weltaus.
stellung.
So manches Werk emsigen Fleisses, menschlichen Wissens
und kunstvollen Könnens wird der Besucher der Ausstellung
wiederfinden und sich reichlichen Genuss und Belehrung ver“
schaffen, wenn e

r

sich nur die Zeit und die Mühe nehmen
wird, sie nicht zu durchlaufen, sondern sie eingehend zu
mustern. Die vier Sommermonate werden hoffentlich unseren
Lesern dazu die Möglichkeit geben und seien im Besonderen
auch die auswärtigen Collegen auf diese in ihrer Art so seltene
und schöne Ausstellung aufmerksam gemacht und zu ihrem
Besuche eingeladen.– Verstorben: 1) 1) Am 14.Mai in Riga der dortige
praktische Arzt Dr.Alexander Helling im 36. Lebensjahre an

einer Lungenentzündung. Der Hingeschiedene hatte seine ne
dicinische Ausbildung auf der Dorpater Universität erhalten,

a
n

welcher e
r

von 1877–84 Medicin studierte.Nach Erlangung
der Doctorwürde liess sich H. i. J. 1885 als praktischer Arzt

in Riga nieder, wo e
r

auch ein grosses Pensionat am Strande
leitete. In weiteren Kreisen hatte sich Dr. Helling durch
seine populären medicinischen Vorlesungen und durch seine
rege Betheiligung am Rigaer Musikleben, namentlich als tüch
tiger Cellospieler, bekannt gemacht. 2) Am 23. Mai n

.St. zu
Berlin der Director des städtischen Krankenhauses Moabit
und Privatdocent der dortigen Universität, Sanitätsrath Dr.
Paul Guttmann, an einer Influenza-Pneumonie im 59.
Lebensjahre. Der Heimgegangene gehörte zu den bekannte,
sten und hervorragendsten Aerzten Berlins und ist durch seine
ausgebreitete literarische Thätigkeit, die sich auf alle Gebiete
der inneren Medicin erstreckte, auch in weiteren medicinischen
Kreisen bekannt geworden. Sein Lehrbuch der Krankheiten
der Respirationsorgane hat viele Auflagen erlebt und ist in
zehn fremde Sprachen übersetzt worden. Für dasWerk «Phy
siologie und Pathologie der sympathischen Nerven», welches
G. gemeinschaftlich mit A. Eulenburg verfasste, erhielt

e
r

den Astley-Cooper-Preis. Seit vielen Jahren redigierte

e
r

das «Jahrbuch für praktische Aerzte». Hervorragendes hat
Guttmann auch auf dem Gebiet der Arzneimittellehre ge
leistet, namentlich verdanken wir ihm die Prüfung neuer Heil
mittel in praktischer Beziehung an dem grossen Material des
Moabiter Krankenhauses. Er war auch der Erste, welcher die
antifebrile Wirkung desAntipyrin erprobte. Privatdocent war
G. seit 1867, Director des Moabiter Krankenhauses seit 1879.

3
)

Der Professor der gerichtlichen Medicin an der deutschen
niversität Prag, Dr. Arnold Paltau: f, im 32. Lebens
jahre. Der Verstorbene beschäftigte sich anfangs in Prag mit
der pathol. Anatomie, wandte sich aber bald der gerichtlichen
Medicin zu, habilitierte sich 1889 als Privatdocent für dieses
Fach in Wien und wurde von dort 1891 an die Stelle des
Professors Maschka als Professor nach Prag beru
fen. Seine wissenschaftlichen Publicationen beziehen sich
vorzugsweise auf das Gebiet der gerichtl. Medicin und der
pathologischen Anatomie.– Der bekannte Pharmakologe, Prof. Dr. Fil eh nie in

Breslau, hat einen Urlaub von 1'2 Jahren angetreten, um eine
wissenschaftliche Reise nach den Vereinigten Staaten von
Nordamerika zu unternehmen. Während seiner Abwesenheit
wird ihn der susserordentliche Professor an der Universität
Bonn Dr. Geppert vertreten. (Allg. med. C.-Ztg.)– Mit der Leitung des durch den Tod Prof. K u nd ra t's
erledigten Lehrstuhls der pathologischen Anatomie an der
Wiener Universität, ist bis zur definitiven Besetzung desselben
der bisherige Assistent Kund 1 : 1 s, Prof. extraord. Dr.Alex.Kolisko, betraut worden.
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– Das Organisationscomité des XII. internationalen
medic in isch en Congresses hat in seiner am 1. Juni Il.
St. unter dem Vorsitz Prof. Ba cell is stattgehabten Sitzung
den Beschluss gefasst, den erwähnten Congress in der Zeit
vom 24. September bis 1. Oct ob er (n. St.) 1893
in Rom abzuhalten.
– Am 21. Mai n. St. wurde in Göttingen die 7.Versammlung der deutschen anatomischen Gesell
schaft eröffnet, zu welcher sich gegen 60 Theilnehmer ein
gefunden hatten. Auf derselben hat unter Anderen auch Prof.
Dr. Barfur th aus Jurjew (Dorpat) einenVortrag, betreffend
«Versuche über die Regeneration der Keimblätter bei den
Amphibien». gehalten.
Der V. deutsch e Gynäkolog e n -Congress trat

am 24. Mai n. St. in Breslau zusammen. Die Betheiligung an
demselbenwar eine recht rege; auch aus dem Auslande. na
mentlich aus Oesterreich waren zahlreiche Gynäkologen er
schienen. Aus Russland waren Prof. Küstner aus Jurjew
(Dorpat), Docent Gawronski aus Charkow und Dr. Strauch
aus Moskau, aus Wien die Prof. Schaut a und Chrobak,
aus Paris Prof. Boix leux, aus Mexico Dr. Pagenstecher
anwesend. Prof. Dr. Fritsch (Breslau) eröffnete als Präsi
dent, den Congress mit einer Ansprache, worauf die wissen -
schaftlichen Verhandlungen mit Vorträgen über die Sym
hyseotomie begannen, welche fast den ganzen ersten' in Anspruch nahmen. Als Versammlungsort für den nächst
jährigen Congress wurde Wien gewählt.– In Berlin wird in nächster Zeit ein W aar einhaus
für Aerzte und Apotheker gegründet werden, welches
sämmtliche von Aerzten, Apothekern und anderen Medicinal
personen benöthigten Waaren. Instrumente. Apparate. Präpa
rate etc. liefern soll. Die Mitgliedschaft als Kauf berechtigter
erwirbt man durch einen Beitrag von 5 Mark jährl. Das Grün
dungskapital beträgt eine Million Mark, in 1000Actien ein
getheilt. Es sollen bereits über 1000Aerzte Berlins und der
Provinz Brandenburg ihren Beitritt zu dieser Gründung an-
gezeigt haben.– Dr. Chaw kin hat zu seinem Hauptaufenthalte in In
dien die Stadt Agra gewählt, wo er sein Laboratorium zur
Bereitung des Impfungsstoffes für die Schutzimpfungen gegen
die Cholera eingerichtet hat. Von dort begiebt er sich in die
benachbarten Ortschaften, um seine Schutzimpfungen an den
Personen, welche solche wünschen, vorzunehmeu. Vom 5. April
bis zum 1. Mai d. J. hat er bereits 850 Personen, darunter 120
Polizeibeamte, dort geimpft.– Aus der vom Damen-Lazarethcomité der Gesellschaft des
Rothen Kreuzes beim hiesigen Roshdestwenski Baracken
hospital unterhaltenen Schule für Heilige hülfin inein
und Feld scherin ine n wurden am 13.Mai 16Schülerinnen
welche den Cursus absolviert haben, entlassen. In den 21 Jah
pen des Bestehens der Schule sind in derselben 320 Heilge
hülfinnen und Feldscherinnen ausgebildet worden.
– An Alkoholismus in Ild Delirium Ur"e.Ime n s
sind im Jahre 1892 in St. Petersburg nicht weniger als
154 Personen, darunter 28 Frauen, gestorben.– An der Universität T 0 msk hat im März d. J. die
e 1s te Do ct orprom otion stattgefunden.
– In New - Hampshire in den Vereinigten Staaten von
Nordamerika ist eine Irrenanstalt abgebrannt, wobei
45 Kranke um's Leben gekommen sind.

– In Erlangen hat am 20. Mai die Eröffnung der neu
erbauten Universitäts-Augenklinik stattgefunden.

Die Berlin e r Universität s F 1a u en klinik
hat durch den Neubau eines grossen Hörsaales, welcher zwei
Stockwerke hoch ist und durch ein Glasdach Oberlicht erhält,
eine nothwendige Erweiterung erfahren. Bei der Einweihung
desselben gab der Director der Klinik Prof. Olshausen
einen Ueberblick über die Geschichte der Geburtshülfe und
Gynäkologie im letzten Jahrhundert mit besonderen Hinblick
auf die Berliner Verhältnisse und erörterte ausführlich die
Methode des geburtshilflich-gynäkologischen Unterrichts. Er

---

warnte dabei vor der Trennung von Geburtshülfe und Gynä
kologie, wie sie der Wissenschaft nicht zum Vortheil – in
Frankreich und England schon jetzt Platz ge

(A. m. C.-Ztg.)
– Das letzte officielle Cholera-Bulletin über den Gang
der Cholera in Russland enthält nur Nachrichten aus Podolien.
wo vom 15. April–1. Mai im Ganzen 36 Personen an der
Cholera erkrankt und 13 Personen gestorben sind.
In Frankreich sind in letzter Zeit fortgesetzt. Cholerafälle
vorgekommen und zwar in der Bretagne und im Süden Frank
reichs (Nimes. Lünel, Montpellier. Cette, Toulouse u. a. m.);
auch in Paris ist ein choleraverdächtiger Fall vorge
kommen.
Die Influenza weist bei uns keinen Nachlass auf.
Die Zahl der Lungenentzündungen ist eine auffallend grosse:
In der Woche vom 16.–22. Mai sind in St. Petersburg 64To
desfälle an croupösen I'neumonie vorgekommen. Auch die Zahl

der in den Apotheken einlaufenden Recepte. welche vorzugs
weise Verordnungen von Antipyreticis und Hustenmitteln ent
halten, hat in letzter Zeit eine für die gegenwärtige Jahres
zeit ungewöhnliche Höhe erreicht.– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 22. Mai d. J.
6214 (106 weniger als in der Vorw.), darunter 165Typhus -
(19 weniger). 531 Syphilis – (2 weniger). 66 Scharlach–
weniger) 12 Diphtherie – (5 mehr) 13 Masern – (1 mehr
und 30 Pockenkranke – (1 weniger als in der Vorw).

Wacanzen,

1) Landschaftsarztstelle im Kreise Stawropol (Gonv. Ssa
mara). Gehalt 1500 Rbl. jährlich. Adresse: «Crabpomoleka
BeMcka1 MIIpaBa.
2) Für den Kreis Brjansk (Gouv. Orel) wird ein Arzt für
die Zeit bis zum 1. November 1893 gesucht. Die tele
graphische Meldung geschieht bei der : Bpahicka: 3eMekas
M/mpaBa».

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 16. bis 22. Mai 189.).

Zahl der Sterbefälle :
1) nach Geschlecht und Alter:
–: –: - - - - - - - - - - - -

Im Ganzen: = = = = = = = = = = = = = =__ __ = = = = = = = = = = = = = =
w ..

. * * * = - F 5 - S 5 F : E- - – – – – – – – – – – – –- - CN rd - ad c - - -

394 304 698 13) 70) 98 12 9 24 68 62 (65 50 47 48 14 1

2
)

nach den Todesursachen :

– Typh. exanth. 0,Typh. abd. 3, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0

,

Pocken 1
,

Masern 1
,

Scharlach 8
.

Diphtherie 4
,

Croup 1
,

Keuchhusten 2
,

Croupöse Lunge
entzündung 64, Erysi elas 6

.

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
tica (). Ruhr 1

, äe Meningitis 1, Acuter Gelenkrhein
matismus 0

,
Parotitis epidemica 0
,

Rotzkraukheit 0
,

Anthrax 0
.

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 1
,

Pyämie und Septicaemie b
.

Tuberculose der Lungen 89, Tuberculose anderer Organe 1
5

Alkoholismus und Delirium tremens 4. Lebensschwäche und
Atrophia infantum 36, Marasmus senilis 42. Krankheiten des
Verdauungscamals 56, Todtgeborene 31.

Kurort Salzbrunn, Schlesien. Heilbewährt bei E
krankungen der Athmungsorgane und des Magens, bei Serie
phulose, Nieren und Blasenleiden, Gicht, Hämorrhoidalbeschwer
den und Diabetes.

Bad Kissingen. Angewandt bei: chron. Magen- und
Darmcatarrh, habitueller Stuhl verstopfung, chron. Katarrh
der Gallenwege, Leber- und Milzschwellung. Haemorrhoiden,
chron. Entzündungsprodukten (Exsudate), Fettleibigkeit, Gicht,
Rheumatismus, Bleichsucht, Scrophulose. chron. Erkrankungen
der Respirationsorgane, durch Herzklappenfehler und Fett
herz veranlassten Kreislaufstörungen, Frauenkrankheiten. E
krankung des Nervensystems.

Bad Ems. Indicationen : Chronisch-katarrhalische und
entzündliche Zustände der Schleimhäute und der anderen
Gebilde der Athmungsorgane, von der Nase und dem Hals
bis zu den feinsten Bronchien. Dieselbe Erkrankung des
Magens, des Darms und seiner Anhänge, der Gallengänge
und Blase, der Nieren und Harnblase mit Gries und
Steinleiden, Eiweiss- und Zuckerbildung im Urin, Uebersätti
gung des Körpers mit Harnsäure, Gicht, chronischer Rheuma
tismus, Katarrh, chron. Entzündung und Anschoppung der
weiblichen Organe und ihre mannigfachen Folgen für das Blut
und Nervenleben, Sterilität u

. s. w. Nervöse Leiden verschie
dener Art, besonders mit dem Charakter gesteigerter Erreg
barkeit, Reconvalescenz nach Lungen-, Rippenfell- etc. Entzün
dungen, Folgen der Influenza u

.
s. w. Die günstigen Erfolg

unserer Quellen und Producte, Pastillen pp. bei der von Nenen
herrschenden Influenza erwiesen sich durch den anhaltend
steigenden Begehr.

V
W i l dbad: Seit Jahrhunderten bewährte Heilquellen gegen

chronischen und acuten Rheumatismus und Gicht. Nerven- u.

Rückenmarksleiden, Ischias, Lähmungen aller Art, örtliche wie
allgemeine Folgen von Verletzungen, chronische Leiden der
Knochen und Gelenke. chronische Verdauungsstörungen, Ka
tarrhe der Luftwege. Harmbeschwerden. Frauenkrankheiten
Erschöpfung der Kräfte etc.



www.x:
im württbg.

-
Das W | L- D B A D Schwarzwald. ---

Von Pfortzheim in einer Stunde. – Von Stuttgart in 3 Stunden mit „ -
Eisenbahn erreichbar.– 430 Meter über dem Meere.
- Hauptsaison von Mai bis October.

Weitere Kurmittel: Dampf- und Heissluftbäder, schwed.Heilgymnastik System
Dr. Zander, Electrotherapie, Massage in dem neuerrichteten,allen Anforderun
gen entsprechendenPrachtbau „König-Karls-Bad“. – Herrliche Tannenwälder,
Kurkapelle, Theater, Jagd, Fischerei. Comfortable Hotels und Privatwohnungen.
Prospecte und jede gewünschte Auskunft durch das Königl. akt9#

--------------------------------------

SER- UND S001-8AD KOLBERG,
- Eisenbahn-Sommer-Fahrkarten. Besuch 1892: 8368 Badegästeohne die Durchrei
senden. Einziger Kurort der Welt, der gleichzeitig See- und natürliche 534Sool-Bäder
bietet. Starker Wellenschlag: stein- und schlammfreier Sand. Warme Seebäder,Moor
bäder,Massage,Heilgymnastik. Fünfzehn tüchtige Aerzte. Waldungen und schattige
Parkanlagen unmittelbar am Meere. Grosser Concertplatz mit geräumigen Strandhallen
und einem geschmackvoll angelegten Kurgarten nebendemStrandschlosse.Hochgelegene
Dünengänge, 2 km. lang, vom Hafen bis zur Waldenfelsschanze.Weit ins Meer hinein
führender Seesteg. Hochdruck-Wasserleitung und Kanalisation. Vorzügliches
Theater und Kapelle. Directe Fernsprech-Verbindung mit Berlin und Stettin.
Hotels- und Sommer-Wohnungen in grosser Zahl und Auswahl. Wochenweise Miethung
möglich. Miethspreise mässig. Zahlreiche Vergnügungen. Lawn-Tennies-Spielplätze. Lese
halle. Eröffnung der Seebäder 1. Juni, der Soolbäder einige Tage früher. Prospecteund
Pläne übersendetbereitwilligst.
(41) 6–4. Die Städtische Bade-Direction.

-
- -

Bahnstation K. k. Kur-Anstalt Post loco drei MalMuszyna-Krunica
n des Tagesvon Krakau 8 Std.

» Lemberg 12 Std.
ARINIO (in Galizien) Pr:Budapest 12 Std. reichhaltiger Eisensäuerling.

in Karpathen 590 mtr. Seehöhe. Von der Bahnstation eine Stunde sehr gut erhaltenen
Fahrweges entfernt. – Cur-Mittel: Subalpines Klima, eisenhaltige an Kohlensäure
sehr reichhaltige nach dem Schwarz'schen System erwärmte Mineralbäder (Im J. 1892
wurdenüber 32000verabfolgt).MoorbädermittelstDampferwärmt i. J.1892 verabolgt 12000)
Gasbäderaus purer Kohlensäure. k. k. Hydropatische Anstalt unter der Leitung des
Specialisten Dr. H. Ebers (im J. 1892 wurden über 27000 Proceduren ertheilt). Das
Trinken der in- und ausländischenMineralwässer; Molke, Kefir, Heil-Gymnastik. Brun
nenarzt Dr. L. v. Kopt ordiniertbleibend während der ganzen Bade-Saison. Ueberdiess
ordiniren in Krynica noch 12 frei prakticirende Aerzte. Anlagen und Spaziergänge
Grosser Nadelholzpark musterhaft erhalten, nähere und weitere Ausflüge in die an
muthigen Karpathen. Wohnungen über 1500 Zimmer comfortabel eingerichtet mit com
pletten Bettzeug, Bedienung, electrischen Glockenzügen, mit Heizöfen etc. Rönn. und
gr.-kath. Kirchen. Prachtvolles Curhaus, mehrere Restaurants,mehrere Privatpensionate,
Milchnerei, Zuckerbäckereien. Musik-Orchester unter Leitung desA.Wronski seit 21. Mai
StändigesTheater, Concerte. Frequenz im J. 1892: 4600 Pers. DieSaison vom 15.Mai
bis 30. Sept. In Mai, Juni u. Sept. die Preise d. Bäder, Wohnungen und der Kost in
demHaupt-Restaurant billiger. Der Mineralwasser-Versandt vom April bis Nov. Depots
11F“ Städten des In- und Auslandes. Ueber Verlangen ertheilt Auskünfte(54) 6–3 Die kais. königl. Brunnen-Verwaltung in Krynica (Galicien).
–___

Mill. MWI)
Aeltester und renomiertesterBadeort auf Rügen. Comfortabelund dochbillig.

Direct am Strande belegen und umgeben von den herrlichsten Buchenwaldungen

in meilenweiter Ausdehnung. Geschützt gegen Ost- und Nordostwinde. Täglich
sterilisierte Milch aus der Molkerei am Victoria-Park zu Berlin. Mit
Stettin, Swinemünde und Greifswald tägl. bequeme Dampferverbindung. Landung
und Einstieg in dem neuerbautengrossen Hafen Sassnitz. Die Dampfer, welche
wöchentlich zweimal nach Dänemark und Schweden von Stettin resp.Swinemünde
fahren, laufen in Sassnitz an. Bahnstation Crampas-Sassnitz. BequemeVer
hindungen nach jeder Richtung. Wohnungen allen Wünschen entsprechendjeder
Zeit zu haben. Weitere Auskunft ertheit gern

(84) 12– 1 Die Badeverwaltung.

Ioan.uena Cub.28Man. 1893r. Herausgeber:Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckereivo

auf der Insel

Rügen.

s

-

Dr.-Albert Rosenau (LR CP Lond.),
früher Volontärassistent d. k. Frauenklinik
München, praktiz. in seiner Heimathstadt
Bad Eissingen. (Wohnung Hôtel Victoria)
Behandlung von geeigneten gynäki Fällen
durch Massage n. Thure Brandt u. Elektro
therapie m. Apostoli. (77) 6–2

Bad Zandvoort b. Haarleeum. Süd
seite am Meere gelegen, Villa Maris
und Villa Jacoba werden wegen ihrer
schönenLage am Meer bestens empfohlen.
Dr. med.A. Hamwohnt im Hause.Schöne
reichliche Fahrgelegenheit. Auf vorherige
Bestellung steht ein Wagen am Bahnhof
zu Diensten.

(58) 3–2 Fräul. M. Wolterbeck.

(WTWERBI) WARMEMINI)
Ab Berlin 4/2 Std., 45täg, Saisonkar
ten. Frequenz 1891–8641. 1892–9385
Prospect d. d. Badeverwaltung.

Wasserheilanstalt in Reichenau
(Niederoesterreich) -

„RUDOLFSBAD
an der Südbahnstation Payerbach, 2 Stund.
perSüdbahnvonWien entfernt.Herrlich von
allen Seiten geschützte Lage, in einem der
schönstenAlpenthäler Niederösterreichs(476
Meter über d. Meere). AusgezeichneteVer
Pflegung und sehr comfortable Unterkunft
bilden die anerkannten Vorzüge der seit 28
Jahren bestehendenAnstalt, in welcher auch
Kranke, die nur einer klimatischen Kur
bedürfen, Aufnahme finden.

Beginn der Saison am 1. Mai
(bis halben Juni und im Septemberbedeu
tende Ermässigung für Kost und Logis),
für Wasserkuren, Electricität und Massage,
Oertel sche Kur gegen Fettleibigkeit, Fett
herz und Herzschwäche. Eröffnung der
Trinkhalle für Molke, Milch und alle Sor
ten frisch gefüllter Mineralwässer am 15.
Mai und des Voll- und Schwimmbades
(15–18'R. und 730 Quadratmeter Spiegel
fläche) am 1. Juni. Täglich Promenaden
Concert. Directe Telephonverbindung mit
Wien. Prospecte werden durch die Kur
Inspection auf Verlangen gratis zugesandt.
Nähere Auskünfte ertheilen: Dr. Ludwig
Thomas, Curarzt. J. M. Waissnix Er
ben, Eigenthümer. (80) 3–1

BAI) EMS (38) 12–8.
Quehl's Inhalatorium für Erkran
kungen der Athmungsorgane.
Apparate nach Jahr, Mathieu, Wal
denburg, Wassmuth, (Zimmerzerstäu
bung–neu in Ems) für Sauerstoff nach
Heyer, etc. Bedeutendvergrössert undvom
15. Apr.–15. Oct, geöffnet. Special-Verord
nung einesmit denWirkungen der div. Ap
parate vertrauten Arztes erforderlich.
Auskunft u. Prospecte stehen gern zur
Verfügung. Die Direction.

Dr. Ignaz FränklgnaZF ran
promoviert,an der Universit. Wien und
Dorpat ordiniert während der Saison in
Carlsbad Alte Wiese «Polarstern» neben
Pupp, empfiehlt sich bestens den hochge
ehrten Collegen. (79) 4–1

inA.Wienecke, Katharinenhofer-Pr. N 1
5
.
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ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Kur 0rt Salzbrunn, Schlesien.
Bahnstation, 407 Mtr. Seehöhe, mildes Gebirgsklima. Saison vom 5 am
. Mai bis Ende September. Alkalische Quellen ersten Ranges. Berühmte ES
Molkenanstalt. Rationelle Milchsterilisierungs- und Desinfections-Ein- 35
richtungen. Badeanstalten. Massage. Pneumatisches Kabinet. Gross- Es
artige Anlagen. Wohnungen zu allen Preisen. Besonders auch angezeigt für FE
Blutarme und Reconvalescenten. Versendung der seit 160i medici- 33
nisch bekannten Hauptquelle g

(45) 10–4 0 b 9 r b r" u n n 9 m #
durch die Herren Fºurbach & Strieb o11. Alles Nähere, Nachweis von 55
Wohnungen etc. durch die soFürst lic h Plessis c h e Brunn e n -Direction.
Hannover-Altenbek. - Pferdebahn zum
Eisenbahn.

Saison 15. Mai bis 1. Oct. Bad Pyrmont. Salzbade und Bahnhof5 Minuten.

Altbekannte Stahl- und Soolbäder. (50)3–3
Stahl-, Salz-, Moor- und russische Dampfbäder.– Bestellungenvon Stahl

und Salzwasser sind an das Fürstl. Brunnen-Comptoir zu richten; sonstige Anfragen
erledigt Fürstl. Brunnen-Direction.

Dauer der Saison:-

1. Mai bis 1. October.
Bäder im Aktienbade vom 15. April ab

bis 20. Oktober.
Direkte Bahnverbindungmit allen gröss.

Bayern (Unterfranken). Stationen Mittel-Europas.

Kohlensäurereiche, eisenhaltige Kochsalzquellen. Allgemeine Süsswasserlei
tung, Schwemmkanalisation. Cholera immun.

Prospekte uud Aufschlüsse von dem Kurverein Bad Kissingen.

DaS Handelshaus

ALEXANDER WENZEL
St.-Petersburg, Gorochowaja 33.

Lieferant für Apotheker. Hospitäler, Drogueisten Regimenter und viele Landschaften
Engros Lager.

Verband Mittel: für Bandagen,
Brüche, Wachstuch, Schwäm
me, Pinsel, Barometer, Maxi
mal-Zimmer u. Fenster-Ther
mometer, Areometer. Spiri

Instrumente : für Amputa
tionen, zum Verbinden für
Resectionen, für Hebammen
u. s. w. Arzenei und Feld

tusmeter, Brillen, Conserven,
Pince-nez, Binocle, Theater
Lorgnetten, Katheter, Harn
röhrsonden. Pulversatore zur
Erfrischung und Desinficierung

der Zimmer.

scheer-Geräthe,Zähneschlüssel
Zangen und Zubehör. Vete
rinar-Instrumente und Schie

IMEIM.

Kopf und Zahnbürsten, Guttapercha und Hornkämme, Znbehör für Massage, Pulver
ohne Gerueh von Satow fur Desodorationen und Gruben-Auscharren. Waterclosets

- u, m. Andere.

Illustrirte Preiscourante werden gratis zugesandt. (57) 12–2

Alkalisch-muriatische warme Quellen von

anstalt, Bäder jeder Temperatur, äussere u. Ap

22–409R. Beträchtlicher Lithiongehalt.

A
ll /S Verschiedene Trinkquellen, Molken, Milchcurparatejed. Art. Luftcurort «Malberg» 333 m mit

Drahtseilbahn. Das Klima ist mild uud die Witterungsverhältnisse sind die denkbar
günstigsten. Ourzeit vom 1. Mai bis 1. October. Die Quellen u. Bäder, sowie der
grössteTheil der vorbezeichnetenCurmittel stehen jedoch auch schon vor u. nach
der officiellen Curperiode zur Verfügung –Amtliche Prospecte über Cur-Einrichtungen

u
. Wohnungsverhältnisse versendet nur die

Cur-Commission.
Königl. Badeverwaltung und die

(64) 6–3

Kuranstalt Sanatorium Modum (St-Olafsbad) u
n
d

dasSchwefel- und Seebad Sandefiord in Norwegen.
Saison vom 1
. Juni bis zum 1. Septemb. Prospecte über jedes Bad werden gratis

verabreicht in der Buchhandlung Anton Lindenberg –Gr. Stallhofstrasse 8.

Bäder-Almanach 4
.

und 5
. Ausg. (83) 2–1

__

Verlag v
.

AUGUST HIRSCHwALD. Berlin.

So eben erschien:
(82) 1–1

Practicum
der

pathologischen Histologie.
Leitfaden für Studierende undAerzte

Von Dr. Oskar Israel.
Zweite vermehrte Auflage.

1893. gr. 8
.

Mit 158Abbildungen und 7

Tafeln. Preis 15 Mark.

BAD NAUHEIM. F:

Kaukasischer
V|C HY

nicht allein für medicinischeZwecke
verwendbar, sondern auchsehr nütz
lich als gutes Getränk bei Speisen,

Zu haben in den Apotheken und
den Droguen-Geschäften. Central
lager in St. Petersburg bei der
Neu-Nadeshdinskaja Apotheke
Nadeshdinskaja Strasse 24.
Preis für eine / Flasche 40 C.
- - - 1/2 --

-
25 -

Zu haben auch in den grösseren
Restaurants undColonialhandlungen.
Direction M. Borshomim Gouv.Tiflis.

(78) 3–2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BAD NAUHEIM.

beiFrankfurt a./M. Wint: Rapallob. Genua.

is
t

klar - die si
e
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Dr. M. Bruck.

--
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

O

O
Vom 18. Mai bis Ende August a

.
c. R

practicirt in Kemmern O

Dr. med. Fritz Berg.
(81)2–1 3

.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Fr. Amalie Schulze, Oonnepckan5517,
ke. 93.

Frau A. Wiander, Bac. Octp. 7 a. A. 6
,

KB. 6.
Schwester Elise "Tennison, BonbuanCa
goBah, M

.
9
,

KB. 36.
Frau Marie Kubern, Moika 84, ka. 19.
Sophie Jordan, Bac.Octp., 10xuh z. 11,
ka.9.
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EINSHE WIHENSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Neue Folge X. Jahrg.

Prof. Dr. Karl Dehio.
Dorpat.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschritt» erscheint jeden - Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend. –Der Abonnementspreisist in Russland,8Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung vonCarl Ricker in
Jahr, 4Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen|St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte
Ländern20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die RedactionbezüglichenMittheilungen bittet manan

fü
r

die 3mal gespalteneZeile in Petit is
t

1
6 Kop. oder 3
5Pfenn–Den den geschäftsführenden RedacteurDr. Rudolf Wanach in St. Pe

Autorenwerden 25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–|tersburg, PetersburgerSeite,Grosser Prospect N 7
,

Qu. 6 zu richten.
Referatewerden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert. Sprechstunden täglich von 1–2 Uhr Nachm.

_N Z
3 1893St. Petersburg, 5. (17) Juni

Inhalt: W. Hulanicki: Ueber die Ophthalmia lepsora. – Referate: Alexander Fawitzky (München): Ueber Farb
stoffproduction durch den Pneumococcus (Fränkel). –Wiesmann: Ein Fall von Struma intrathoracica. – Bücher anzeigen
und Besprechungen: Nil Filatow: Klinische Vorlesungen über Diagnostik und Therapie der Darmkatarrhe der Kinder
mit besonderer Berücksichtigung des Säuglingsalters. – Mittheilungen aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zuRiga. – Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte. – Vermischtes. – Vacanzen. – Mortalitäts
Bulletin St. Petersburgs.– Anzeigen.

Ueber die Ophthalmia leprosa.

Vortrag,gehalten im Verein St. Petersburger Aerzte.
Von

Dr. W. Hu lanicki.
Ordinator an der St. Petersburger Augenheilanstalt.

Da ich im Rigaschen und Dörptischen Lepro
sorium Gelegenheit hatte, die Erscheinungen der Oph

th al mia l epr 0 Sa an 41 Kranken zu beobachten, so

möchte ich Ihnen, meine Herren, an der Hand dieses ver
hältnissmässig reichen Materials in möglichster Kürze die
hauptsächlichen charakteristischen Zeichen dieser seltenen
und interessanten Augenkrankheit vorführen; den 1. Fall
habe ich in der St. Petersburger Augenheil
anstalt beobachtet. ausserdem wurde mir die Beobach
tung 2 Fälle von den Herren DDr. Magawly und

v
. S c h r0e der freundlichst überlassen, schliesslich

suchte ich das Bild durch die mir zugänglichen Literatur
quellen nach Möglichkeit zu vervollständigen,
Ein ausführlicher Bericht sowohl über die durch
uneine persönliche Beobachtung gewonnenen Resultate,

als auch die Kritik der diesbezüglichen in der Literatur
befindlichen Angaben, findet sich in meiner Arbeit beti
telt : « Lepröse Augen erkrankungen nach
den Untersuchungen in der St. Petersbur
ger Augenheilanstalt und in den Lepro
serien zu D 0 rpat und Riga.» J. D. Dorpat.
Bei */3 bis "/s, sogar bei einer noch grösseren Zahl
der Leprösen finden sich die Augen in grösserem oder
geringerem Maasse an dem Allgemeinleiden betheiligt.
Die Ophthalmia leprosa betrifft beide Augen, obschon

in verschiedenem Grade. Das männliche, wie das weib
liche Geschlecht zeigt sich ziemlich gleich disponiert, wo
bei das junge und das mittlere Alter den grössten Pro
centsatz der Erkrankungen abgiebt. Höchst wahrschein
lich treten einzelne Symptome der Ophthalmia leprosa
häufig schon im Anfangsstadium des Allgemeinleidens
auf, in sehr vielen Fällen ist es jedoch sehr schwer, ja

sogar unmöglich auch nur annähernd den Zeitpunkt zu
bestimmen, wann das lepröse Allgemeinleiden durch die
Augenerkrankung complicirt wird, da man genöthigt ist

in der grössten Anzahl der Fälle sich mit den Angaben
der Kranken zu begnügen, die in Anbetracht des chro
nischen Verlaufes, des Fehlens von Entzündungssympto
men und der erträglichen Sehschärfe, die verhältniss
mässig lange erhalten bleibt, nur wenig Vertrauen er
wecken.

Da genügend scharfe Grenzen zwischen den einzelnen
Formen des Aussatzes fehlen, und d

a

sich ferner darunter
eine grosse Anzahl von Fällen mit gemischter Form
findet, so können wir auf Grund des näher zu beleuch
tenden Materiales nur den allgemeinen Schluss ziehen,
das diejenigen Kranken, bei denen sich die Lepra haupt
sächlich durch das Vorhandensein der Knoteninfiltration

oder deren Folgezuständen charakterisiert, am meisten zum
Augenleiden disponiert sich erweisen.
Wenn wir nun nach diesen allgemeinen Bemerkungen
im Speciellen zur Betrachtung der verschiedenen Erschei
nungen der Opthalmia leprosa übergehen, so zeigt es

sich, dass der Häufigkeit der Erkrankung nach die
Lider den ersten Platz einnehmen, obgleich dieses Lei
den den Kranken nur selten von Wichtigkeit erscheint.
Nur bei wenigen Kranken erreicht die Infiltration der
Haut so grosse Dimensionen, dass sie die freie Beweg
lichkeit der Lider hindert. Die Infiltration der Lidränder
und das Verschont bleiben der Wimpern stehen immer

im engsten Zusammenhang. In Ausnahmsfällen exulcerirt
die Knoteninfiltration der Lider, der Heilungsprocess
führt sodann zur Vernarbung, wobei die normale Form
der Lider verändert wird, es treten functionelle Störungeu
ein, falsche Richtung der Cilien (Ectropium, Entropium,
Blepharophimosis, Trichiasis, Distichiasis). Die Störungen
leprösen Ursprungs im Nerven- und Muskelapparat der
Augenlider äussern sich in Paralyse des M. orbicularis
palp. und ihren Folgezuständen vom leichten Thräneu
träufeln beginnend (Eversio puncti lacr.) bis zum voll
ständigen Ectropium des unteren Lides und Atrophie des
M. orbicularis und sogar des Tarsus.
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Die Conj. palp. et bulbi betheiligt sich, wie mir
scheint, direct entweder gar nicht an dem leprösen Pro
cess oder jedenfalls nur sehr selten. In einzelnen Fällen
habe ich auf der Conj. tarsi Neubildungen beobachtet,
die sich in Form von kleinen runden Fleckchen von
weissgelber Farbe und feinkörniger, etwas concaver
Oberfläche präsentieren. Die benachbarte Conj. war etwas
geschwellt, im Zustande eines leichten chronischen Ka
tarrhs. Weder neben diesen Fleckchen, noch unter ihnen
konnte man eine Infiltration herauspalpiren. In keinem
Fall konnte man mehr als eine solche Neubildung auf
einem Lide finden; in 2 Fällen fand sich auf beiden
oberen Lidern je eine solche symmetrisch gelegene; in
allen Fällen war die Sensibilität dieser Fleckchen be
deutend herabgesetzt im Vergleich zur Sensibilität der
benachbarten Conj. Waren das Neubildungen leprösen
Ursprungs und, wenn ja, waren das primäre Infiltrate
der Conj. palp. oder tieferer Bestandtheile der Augen
lider? Ich muss diese Frage offen lassen, da ich nicht
die Möglichkeit hatte die Entstehung und die weitere
Entwickelung dieser Neubildungen zu verfolgen, die mi
kroskopische Untersuchung war gleichfalls unmöglich in
Folge der entschiedenen Weigerung von Seiten der Kran
ken, sich die Infiltrate exstirpiren zu lassen.
Ich bin nun zur Ueberzeugung gekommen, dass die
von zahlreichen Beobachtern als lepröse Knoten der
Conj. bulbi beschriebenen Neubildungen höchstwahr
scheinlich episc le rale Infiltratie gewesen sind.
Alle charakteristischen Kennzeichen, die diese Autoren
für die von ihnen gesehenen Infiltrate anführen, stimmen
sowohl mit denen überein, die die norwegischen
Autoren bei der Beschreibung der episcleralen Knoten
anführen, als auch mit den unzweifelhaften subconjuncti
valen Knoten die ich selbst beobachtet habe. Keiner von

den Verfassern, die die Infiltrate der Comj.bulbi beschrei
ben, führt das differential-diagnostisch ungemein wichtige

Moment an, ob die Beweglichkeit der Conj. über dem
Infiltrat erhalten geblieben war, oder aber das Infiltrat
sich zusammen mit der Conj. über die Sclera bewe
gen liess.

Die norwegischen Autoren betonen dagegen immer,
dass die Conj. über dem Infiltrat beweglich war, wovon
auch ich mich in allen Fällen, die ich gesehen habe,
überzeugen konnte. Die secundären Veränderungen der
Conj. beschränken sich auf einen stärkeren oder gerin
geren Grad von localer oder allgemeiner Hyperämie und
Katarrh. In einigen Fällen, wo der episclerale Knoten
besonders stark entwickelt war, war ein Theil der ihn
bedeckenden Conj. von der leprösen Infiltration einge
nommen und nahm an seinem weiteren Schicksale Theil.
Die Sensibilität der Conj. war in einzelnen Fällen herab
gesetzt. Bei einem bedeutenden Grade von Parese des
M. orbicularis palp., welcher zur Eversion des Unterlides
führt, erfährt die Conj. des letzteren eine ganze Reihe
von pathologischen Veränderungen (Hyperämie, Katarrh,
Hypertrophie und schliesslich Cutisation), welche davon
abhängig sind, dass sie bei dieser Stellung des unteren
Lides allen möglichen Schädlichkeiten ausgesetzt ist.
Am häufigsten von allen anderen Erscheinungen der
Ophthalmia leprosa sind die Veränderungen der Horn
haut beschrieben worden. Dieses wird durch den Um
stand erklärt, dass die Veränderungen der Hornhaut ein
deutliches und charakteristisches Bild liefern und ernste
Folgen für das Sehvermögen der Kranken im Gefolge
haben können.

Alle Autoren unterscheiden 2 Formen der Erkran
kung der Hornhaut, die zuweilen zusammen, zuweilen
isoliert auftreten. Die eine von ihnen äussert sich als eine
glatte (flache) Trübung der Hornhaut. die andere in
Form eines knotenförmigen Infiltrates. Es ist mög
lich, dass es auch Uebergangsformen giebt. worauf
Boeckmann die Aufmerksamkeit lenkt; ich habe jedoch

solche nicht beobachtet, vielmehr grenzten sich beide
Formen in allen meinen Fällen deutlich von einander
ab. Sowohl die eine wie die andere Form tritt gewöhn
lich auf beiden Hornhäuten auf und dann fast immer
symmetrisch. Die glatte Trübung kommt öfter am oberen
Rande der Hornhaut vor, die Knoten dagegen am äusse
ren. Beide Formen charakterisieren sich durch einen
äusserst chronischen Verlauf und das vollständige Fehlen
sowohl subjectiver wie objectiver Entzündungserschel
Uungen.

Die glatte Trübung kommt viel öfter (2–3 mal so oft) vor
als die knotenförmige Infiltration und besteht aus klei
nen grauen Fleckchen und Strichen, die an der Peripherie
der Hornhaut beginnen und in der Richtuing zum Centrum
derselben vorschreiten, indem sie ein immer grösseres
Areal der Hornhaut einnehmen. Die Zahl der Fleckchen
und Striche vergrössert sich, sie werden immer mehr
gesättigt, comfluiren unter einander. In der Mehrzahl der
Fälle, die ich gesehen habe, war die Trübung schwach
vascularisiert von Seiten der zarten Aestchen der Con
junctivalgefässe. Der Erkrankungsprocess entwickelt sich
immer in den oberflächlichen Schichten des Parenchyms,
indem er allmählich die tieferen Theile in Mitleiden
schaft zieht, wobei die epitheliale Bedeckung intact
bleibt.

Was ist das Endschicksal solch einer Trübung? Boeck
mann behauptet, dass sie zuweilen sich vollständig re
sorbieren kann, gar keine Spuren oder nur kaum wahr
nehmbare Maculae hinterlassend.

Die Mehrzahl der Autoren spricht sich dagegen dahin
aus, dass die Trübung allmählich die ganze Hornhaut
einnehme, immer dichter und dichter werde, um sich
schliesslich in eine Art Leukona totale zu verwandeln,
welches dem Kranken das Sehvermögen vollständig raubt.
Meiner Meinung nach ist die letztere Ansicht die
wahrscheinlichere. In einer 4-monatlichen Beobachtungs
Zeit konnte ich nämlich bei keinem von den Kranken,

die an dieser Form von Hornhauttrübung laborierten,

auch nur eine Spur von Verbesserung constatieren, im
Gegentheil, der Process hat in vielen Fällen eine deut,
liche Weiterverbreitung erfahren.
Wiel seltener wird die Hornhaut von der knotigen In
filtration befallen.
Primäre Knoten der Hornhaut scheinen überhaupt eine
sehr seltene Erscheinung zu sein. Die sehr wenigen und
ungenauen Beschreibungen schildern die Affection mehr
oder weniger in der Weise, dass man an das Bild eines
verdickten Leukoms erinnert wird. Ich habe nicht Gele
genheit gehabt, etwas zu sehen, was ich als primären
Kuoten der Hornhaut bezeichnen könnte. Nur in einem
Falle, wo das charakteristische glatte Infiltrat nicht wie
gewöhnlich, in der oberen Hälfte der Hornhaut, sondern
in der unteren sich befand und von den Hornhaut

rändern durch einen vollständig klaren Saum getrennt
war, – was ich in den übrigen Fällen nie constatiren
konnte – könnte ich vielleicht annehmen, gemäss den
Angaben anderer Beobachter, dass wir es hier mit
einem Anfangsstadium eines in Entstehen begriffenen
primären Knotens der Hornhaut zu thun hätten.
Das, was man in der Literatur häufig unter der Be
Zeichnung «Knoten der Hornhaut» verzeichnet findet,

is
t

im Grunde genommen die Verbreitung der primären
episcleralen Infiltration auf die Hornhaut. Auch in den
von mir beobachteten Fällen konnte ich nur diese Form
von Hornhautaffectionen bestätigen. Soweit ich mir, nach
dem ich meine Kranken in einer Zwischenzeit von meh
reren Monaten 2 mal gesehen und mit den mir bekann
ten diesbezüglichen Literaturangaben verglichen hatte,

das Bild dieser Hornhautaffection klar vorstellen kann,

besteht e
s in Folgendem:

In einem dreieckigen, oder besser gesagt in einem
halbmondförmigen Segment der Conj, das einen grösse
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ron oder geringeren Theil der Hornhautperipherie um
kreist, bildet sich eine Hyperämie, welche hauptsächlich
aus conjunctivaler mit einer Beimischung von episcleraler
Injection besteht. Mit der Zeit kann man bemerken, dass
dieser Theil der Conj. durch eine diffuse flache Schwel
lung emporgehoben wird, die angesichts der vollständig
erhaltenen Beweglichkeit der Comj. über der Schwellung
unzweifelhaft unter der Conj. gelegen ist. Die genannte
Schwellung ist ihrerseits vollständig unbeweglich und
aller Wahrscheinlichkeit nach fest mit der Episclera ver
bunden. Dieser flache Tumor verliert im Laufe der Ent
wickelung seine ursprüngliche Form: er vergrössert sich
hauptsächlich in der Dickendimension, verliert seine dif
use flache Form und verwandelt sich in ein halbmond
walzenförmiges Gebilde, welches einen Theil der Horn
hant,umkreist. Die Dicke dieses walzenförmigen Gebildes

is
t

an der Stelle der ursprünglichen Episcleritis am
grössten, um sich nach allen Seiten hin zu verringern.
Seine Oberfläche ist spiegelnd, oft feinkörnig, die Farbe

is
t

hell-violett mit einem mehr oder weniger deutlichen
Stich ins Gelbliche oder sogar Bräunliche. Die Consistenz

is
t

hart-elastisch. Der zur Hornhaut gerichtete Rand des
walzenförmigen Tumors ist gewöhnlich scharf und steil,
der zur Peripherie gerichtete dagegen flach. Die den Tu
mor bedeckende Conjunctiva ist so dicht wascularisiert,

dass man die einzelnen Gefässe nur mit Hülfe der Lupe
unterscheiden kann.

Das Schicksal dieses leprösen Infiltrats kann zweierlei
sein: entweder kann e

s

sich resorbieren, wobei eine vor
läufige Exulceration stattfinden kann, oder e

s greift auf
die Hornhaut über.
Den ersteren Ausgang. der von mehreren Verfassern,
wie Boeckmann, Bull, und Hansen hervorgehoben
wird, habe ich zweifelsohne in 2 Fällen constatiren
können. Es ist möglich, dass so ein episclerales Infiltrat
auch in anderen, von mir beobachteten Fällen im Sta
dium der Resorption sich befunden haben mag, worauf
vielleicht der deutliche Stich ins Gelbliche oder Bräun
liche hindeutete – zufolge den erwähnten zweien Ver
fassern ein unzweifelhaftes Symptom des regressiven

Stadiums. Alle Fälle, in denen das episclerale Infiltrat
auf die Hornhaut übergegangen ist, zeichnen sich durch
eine besonders starke Entwickelung des walzenförmigen
Tumors aus, wobei der zum Centrum der Hornhaut ge
richtetete Rand sich sehr steil und scharf auf die Ober
fläche der Hornhaut niederlässt, zuweilen gewissermassen
über sie hinüberhängt. Fast in allen Fällen wurde das
knotenförmige Infiltrat der llornhaut von einer glatten
diffusen oder fleckenförmigen Trübung begleitet, oder bis
weilen von beiden Formen zugleich. In 2 Fällen war
die Conjunctiva auf dem Gipfel des Knotens unbeweglich,
augenscheinlich von einem leprösen Infiltrat eingenommen,

in denselben 2 Fällen war der Gipfel des Knotens von
einer schmalen gelblich-weissen Vertiefung mit körnigem
Boden eingenommen; solch ein Fleckchen könnte man

wohl vielleicht als den Beginn der Ulceration des Knotens
ansehen.

ln dieser obenerwähnten Form hat sich mir dieses
Hornhautleiden präsentiert: seine weiteren Stadien muss
ich nach den Literaturangaben beschreiben, da e

s mir
persönlich nicht gelungen ist die von den Autoren be
schriebenen Ausgänge zu beobachten.
Wie es scheint. resorbiert sich der Hornhautknoten nur

in sehr seltenen Fällen, ein grösseres oder kleineres
Leukom hinterlassend. In der Mehrzahl der Fälle ver
breitet sich der Process nicht nur auf die ganze Hornhaut,
sondern dringt auch gleichzeitig in die Tiefe, d

.

h
.

auf
die Iris, das Corpus ciliare etc. Zuweilen erreicht das
Wachsthum des Knotens solche Dimensionen, dass der
vordere Abschnitt des Auges aus der Lidspalte in Form
einer höckerigen Neubildung hervorragt und von den
Lidern nicht bedeckt werden kann. Nachdem es an die

Grenze seiner Entwickelung gelangt ist, resorbiert sich
das lepröse Infiltrat, wobei der Tumor, der die Horn
haut und den vorderen Abschnitt des Tractus uvealis
eingenommen hat, allmählich immer kleiner und kleiner
wird und den Augapfel der Atrophie anheimfallen lässt– falls die Resorption ohne Ulceration des Knotens vor
sich geht. lm entgegengesetzten Falle dagegen, d

.

h
.

im
Falle der Ulceration, bildet sich ein Ulcus perforans cor
neae mit seinen Folgen, jedenfalls ist das Endresultat
dieser Form der regressiven Metamorphose die Atrophie
des Bulbus. Aus der Zahl der von mir beobachteten
Kranken will ich noch 2 hervorheben, die einen bedeu
tenden Lagophthalmus paralyticus hatten und bei denen

in Folge dessen der untere Theil der Hornhaut, der be
ständig vom unteren Lide unbedeckt war, getrübt und in

einem Falle sogar oberflächlich ulcerirt war.
Was die Herabsetzung der Sensibilität der Hornhaut
anbetrifft, so habe ich sie in deutlich ausgesprochener
Form auf der ganzen Hornhaut nur in einzelnen Fällen
vorgefunden; im Bereiche dagegen des knotenförmigen

Infiltrats ist die Sensibilität immer herabgesetzt.
Ich habe des directen Ueberganges des Hornhaut
knotens auf die Iris u. s. w. Erwähnung gethan. Dieser
U.bergang findet im Angulus irido-cornealis statt. Solch
einem Zusammenhang zwischen den Erkrankungen der
Iris und Cornea bin ich keinmal begegnet. Ich konnte
fast ausnahmslos die Erkrankungen der Regenbogen
haut nur in Form der abgelaufenen oder acuten Iritis
beobachten, die weder in dem einen noch in den ande
ren Falle sich durch irgend etwas von der Iritis an
deren Ursprungs unterschied.
Diejenigen, denen e

s gelungen ist, lepröse Knoten der
Iris zu beobachten, behaupten, dass dieselben entweder

im ersten Anfalle. 0ler in einem der folgenden Anfälle
gewöhnlicher acuter Iritis zur Entwickelung kommen. Sie
präsentieren sich in Form kleiner gelblich-weisser Knöl
chen, die an Tuberkeln oder Gummata iridis erinnern.
Diese Knötchen resorbieren sich zuweilen bald, um beim
nächsten aciten Anfalle wieder zu erscheinen.
Nach der Resorption hinterlassen sie entweder gar
keine bemerkbaren Spuren, oder aber e

s bildet sich a
n

ihrer Stelle eine mehr oder weniger starke Anhäufung
von Narbengewebe. In noch anderen Fällen schliesslich
vergrössern sie sich dermaassen, dass sie die vordere
Kammer einnehmen, auf die Hornhaut übergreifen und

in ihrem regressiven Stadium zur Atrophie des Augapfels
führen. Bei einem von meinen Kranken waren die Ver
änderungen der Iris so ausgesprochen, die Menge des
Narbengewebes so bedeutend, dass ich mich berechtigt
fühle, die Meinung auszusprechen, dass ich e
s in diesem
Falle mit einem Endresultat der tuberösen Form der
Iritis leprosa zu thun hatte.
Bei der Erkrankung der Iris participirt fast immer
mehr oder weniger auch das Corpus ciliare; in einzel
nen Fällen manifestiert sich das durch das Entstehen tem
porärer oder bleibender Glaskörpertrübungen. Die Ver
nuthung, dass auch im Corpus ciliare knotenförmige In
filtrate vorkommen, ist gewiss vollkommen begründet;
jedoch stösst die diesbezügliche klinische Diagnose auf
sehr grosse Schwierigkeiten. Nur in seltenen Fällen zer
stört der im Corpus ciliare sich entwickelnde Tumor die
Sclera und wuchert nach aussen. Ich glaube, in dem
einen meiner Fälle die letzterwähnte Erscheinung consta
tiert zu haben.
An den Erkrankungen des Tractus uvealis participirt
auch der vordere Theil der Chorio idea. Per Continui
tatem greift der Process auch auf den benachbarten Theil
der Retina über (Pars ciliaris retinae), obgleich die kli
nische Untersuchung (die ophthalmoskopische sowohl wie
die functionelle) fast immer negative Resultate zu Tage
förderte. Die Sehschärfe des Kranken stand immer in

directem und engen Zusammenhang nur mit der Erkran



kung der Hornhaut und des Tractus mvealis, hauptsäch
lich der ersteren.

der Erkrankung des Tractus uvealis sind öfters consta
tirt worden.

In der Literatur finden sich Angaben, die noch sehr
der Controlle bedürfen, über Augenmuskellähmungen
leprösen Ursprungs. Kaurin fand bei der Section eines
Leprösen Atrophie der Thränendrüse.
Mikroskopische Untersuchungen betreffend die
Ophthalmia leprosa sind nach 2 Richtungen unternommen
worden, entweder zu diagnostischen Zwecken, hauptsäch
lich vom bakteriologischen Standpunkt aus, oder aber
um das Verhältniss der Neubildung zu den verschiedenen
Abschnitten des Augapfels festzustellen. Die ersteren sind
bei weitem die zahlreichsten.

Es ist mir auch gelungen Schnitte von 2 Sclerocor
neal-Knoten zu bekommen; sie wurden bakteriologisch
von Dr. Zum ft untersucht. Die Resultate der Unter
suchungen laufen hauptsächlich darauf hinaus, dass man
die charakteristischen Leprabacillen, namentlich in den
Zellen der Neubildung, nachweisen kann. Diese Zellen
ihrerseits gehören zum Typus der Lymphoidzellen, mit
einem, selten mehreren Kernen. Man findet auch typi
sche Riesenzellen. Die Zellen sind in einem aus schma
lem Fibrillen bestehenden Netzwerk eingebettet. In dieser
Intercellularsubstanz findet man Bacillen viel seltener,
als in den Zellen selbst.

Die Untersuchungen nach der anderen Richtung sind
viel spärlicher. Wenn wir die Resultate zusammenstellen,
bekommen wir die folgenden allgemeinen charakteristi
schen Merkmale: Der Tumor verbreitet sich entlang den
Lymphbahnen des vorderen Bulbusabschnittes, d. h. der
Cornea, Sclera, Iris, Corpus ciliare und des vorderen
Theiles der Chorioidea, Retina und des Spatium supra
chorioidale. Indem sich nun die Neubildung auf diesem
Wege weiter entwickelt, zerstört sie schliesslich die nor
malen Gewebe und, nachdem sie ein gewisses Stadium
der Entwickelung erreicht hat, geht sie in das regres
sive Stadium über. Dabei zeigen die epithelialen und en
dothelialen Gebilde eine besonders hohe Widerstandskraft.
Was die Gefässe anbetrifft, so sind die Bacillen nur in
der Adventitia und zwar nicht in allzugrosser Zahl ge
funden worden, die Media dagegen erwies sich als fast
und die Intima als vollständig frei von ihnen. Bei den
von der Neubildung ergriffenen Nervenfibrillen erwies
sich das Perineurium infiltriert und der Markmantel zer
stört, die Axencylinder dagegen, obgleich dem Drucke
ausgesetzt, blieben erhalten.

Die bis zur Zeit ausgeführten klinischen und anatomi
mischen Untersuchungen haben jedoch die Frage offen
gelassen, auf welche Weise die lepröse Infection ins Auge
hineindringt. Desgleichen die Frage, wo die ersten Er
scheinungen der leprösen Infection vorzukommen pflegen.
Was übrigens die letztere Frage anbetrifft, so laufen alle
Andeutungen der Autoren darauf hinaus, dass man die
Gegend des Canalis Schlemmii und das Spatium Fontanae
am allerehesten als den primären Focus der Entwicke
lung dieser Infiltration im Auge anzunehmen berech
tigt ist.
In Anbetracht der in Russland in der letzten Zeit
gegen die Lepra ergriffenen Maassnahmen, wie nament
lich der Einrichtung entsprechender, unter ärztlicher
Controlle stehender Lepra-Asyle, die den Zweck haben
sollen, einerseits die Qualen der Unglücklichen wenn

auch zur Zeit nur Symptomatisch zu erleichtern, und an
dererseits die Weiterverbreitung der Seuche zu verhin
dern, scheint mir der Umstand nicht ohne Wichtigkeit
zu sein, dass die Therapie der Ophthalmia leprosa wenn
nicht mehr, so doch jedenfalls nicht weniger Chancen
auf Erfolg darbietet, als die Therapie der übrigen leprö
sen Erscheinungen.

Secundäre Linsentrübungen in Folge
Die Vorhütung der Blindheit bei den Leprösen, die ja
auch ohnehin ihr Leben in trauriger Lage fristen, wird
für den leitenden Arzt zu einer besonders dankbaren
Aufgabe.

Ich glaube deswegen, dass es sehr wünschenswerth is
t,

dass der betreffende Arzt in den therapeutischen und
operativen, bei der Ophthalmia leprosa enpfohlenen Haud
griffen bewandert sei.

Wielleicht wäre e
s

noch besser, wenn die Leprosorien

von den Augenärzten möglichst oft besucht würden.

Die Methoden, die bei starker Entwickelung der Kno
ten der Lidhaut und ihrer Exulceration geübt werden,
unterscheiden sich von der Behandlung der Knoten a

u

anderen Körpertheilen nicht im mindesten. Die Therapie
des Augapfels dagegen besteht hauptsächlich in der Zer
störung, resp. Entwickelungshemmung der Knoten oder
der glatten Trübung der Hornhaut. Was die ersteren an
betrifft, so wird die Cauterisation der Knoten angewandt,
die Excision mit oder ohne nachfolgende Cauterisation;
nach den Angaben der norwegischen Autoren scheint
jedoch die Keratotomie am meisten Zutrauen zu verdie
nen, d

.

h
.

ein Linearschnitt durch die ganze Hornhaut
dicke in dem gesunden Theile auf der Grenze des Infil
trates. Die sich nach der Keratotomie bildende Narbe

bietet ein, wenn auch nicht absolut sicheres, so doch ein
sehr bedeutendes Hinderniss für die Weiterentwickelung
des Infiltrates und unterstützt auf diese Weise die Cön
servirning einer erträglichen Sehschärfe.

Bei der leprösen Iritis ist die Therapie dieselbe, wie
bei der gleichen Erkrankung anderweitigen Ursprungs.
Wenn Knoten in der Iris zur Entwickelung gelangen.
wird ihre operative Entfernung vorgeschlagen, doch scheint
mir die Erfahrung in dieser Beziehung bis jetzt noch
eine sehr mangelhafte zu sein.

Wenn Lagophthalmus paralyticus im Entstehen be
griffen ist, so kommt in Anbetracht dessen, dass dabei
secundäre Hornhauterkrankungen sich entwickeln können,
die Tarsorrhaphie, d

.

h
.

die Vernähung des nasalen Drit
theiles der Augenlidspalte, als hauptsächlicher therapeu
tischer Eingriff in Betracht.

Referate,

Alexander Fawitzky (München): Ueber Farbstoffpro
duction durch den Pneumococcus (Fränkel). (Deutsch,
Archiv für klinische Medicin. Bd. 50. 1892).

Die Hauptmenge der Bakterien, die Pigment produciren,
kommt auf die nicht pathogenen und nur ein kleiner Theil
auf die pathogenen Mikroben. Ueber die Natur des Pigmentes,
ebenso wie über die Art seiner Entstehung ist noch sehr we
nig bekannt, indessen nehmen einige an, dass die Bakterien
das Pigment nicht unmittelbar. sondern vorher eineSubstanz
die sogenannte «chromogene Substanz» produciren, aus der
dann allmählich, theilweise infolge der chemischen Vereini
gung mit gewissen Bestandtheilen des Nährbodens, theilweise
unter dem Einflusse des Sauerstoffes der Luft. das Pigment
entsteht. In der That, steht das Pigment in engem Zinsammen
hang mit der Beschaffenheit des Nährbodens und mit gewissen
äusseren Einflüssen. Das Pigment findet sich selten im Bakter
rienleibe selbst oder deren Membran, sondern gewöhnlich in

der Umgebung, wo e
s

wahrscheinlich aus der chromogenen
Substanz entsteht, die aus dem Bakterienleibe sich der Umge
bung durch Diffusion mitgetheilt hat oder in Folge der Anf
lösung der Bakterien selbst frei geworden ist. Das Pigment
ist in Alkohol, Aether, Chloroform, Benzol etc. in Laugen und
einigen Säuren leicht löslich, seine Producirung wird durch
Sauerstoffzutritt stark befördert. Schottelius hat bei seinen
Untersuchungen, welche den Bacillus prodigiosus zum Gegen
stand haben, gezeigt, dass die Temperatur und das Alter der
Cultur auf die Pigmententwickelung von grossem Einfluss sind.
Wir ersehen aus ihnen, dass die Pigmententwickelung seitens
des Bac. prodigiosus keineswegs etwas Constantes sondern bei
Anwendung gewisser künstlicher Eingriffe etwas leicht Ver
änderliches ist. Der Bac. prodigiosus kann nun als Typus
einer '' Gruppe Pigment producirender Bakterien gelten,bis auf einige Ausnahmen. Zu den letzteren gehören: Spiri



217

lum rnbrnm, Bakterinni lactis eri'tlirogeiies und Bacillus рук.—

суанеив. __
Indem Verfasser jetzt zu dem Fai-beton',der von demDiplo
eoccuspneumoniaean eschiedenwird übergeht, schildei't er
das Verfahren. das zur rlaiigung der ÈtotTwecliselpi-oductedes
Diplococciis von ihm angewandt wurde. Nachdem einem Ka
ninchen pneuinonisclier Answurf in die Bauchhöhle gespritzt
worden und dasselbean der sogenannten ¢>`putumsepticäniîe>i
gestorben, wurde eine Boiiilloncnltni' aus dem Blut angefer
tigt und in den Thermostat bei 37,5°C.gestellt. Ani folgenden
Tage waren die Culturen vorzüglich aufgewachsen.dieBouillon
in den

Reagŕensgläsern
wurde trübe, wobei die Trübung eine

rothbraiine iti-bung zeigte. Ini Verlaufe zweier weiterer Tage
senkte sich diese Trübung in Form einesziemlich voliiminösen
koi-nigen. ziegelrothen Niederschl es.
Uni die Eiitwickelung des Farbsto es besser verfolgen zu
können, muss man einen Theil der Bonilloncnltur aus dem
Glasc, in dem die Entwickelnng schon begonnen hat, in eine
grosse Flasche mit sterilisirter Bouillon (etwa ’la Liter) über
tragen nnd dieselbe in einen Thermostat bei 37,5°C. bringen.
Das Pigment sammelt sich allmählich am Boden des Gefasses.
bis es endlich dort eine ziemlich dicke Schicht von ziegel
rother Farbe bildet, wahrend die Bouillon sich entfarbt und

iliaclî)
einiger Zeit durchsichtig wird mit einer nur schwachen

ru un .
Auf einzelne Abweichungen von diesemVerhalten kann hier
nicht
eingegangen

werden.
Unter ein ikroskop zeigt sich der Farbstoff in Form von
gefärbten amorphen Massen. Er ist ziemlich gut löslich in
starker Kalilaii e bei Erwärmung, wobei man eine gelbe
Flüssigkeit erha t, weniger löslich in Eisessig iind 90 Ct.
Uarbolsanre und nnlöslich in Wasser, Aether, Alkohol, 0110
roform, Benzol, Mineralsäuren etc.
_ Der Zutritt von Luft, Kohlensäure und der Mangel an
Sauerstoff s ielen keine merkliche Rolle,iedent`allskonnte man
schliessen, ass die Pigmententwickelunf,r ziemlich selbständig
beim Diplococcns eschieht. Anch die Alkalescenz der Bouillon
hatte keinen merk ichen Einfluss, und der Zusatz von Ferrum
se uicliloratum blieb wirkun slos.
1ePigmententwickeliing onnte nnr in Bouillon colista

tirt werden und nur einmal eine schwache Pigment
entwickelnng auf einer Agar-Agar-Stichcnltnr zur Beobach
tung, wobei nur die Ränder der Cultur in der Tiefe pigmen

защищен,
während auf der Oberfläche die Culturen farblos

ie n.
Was die Frage betrifft, wo das Pigment liegt, ob ausser
halb der Diplococcen, ob in ihnen selbst. oder sogar in den
Kapseln, so kann man mit eini er Wahrscheinlichkeit das
Letztere annehmen.Die Entscliei ung, ob der Farbstoñ'zn den
reinen Pigmenten oder zn den sogenannten IrFarbptomaiuen»
Hiì pe’s gehört, ist wegen der gerin en Ausbeute, welche die
Cn turen liefern, bisjetzt nicht möglic

gewesen.
Eine geringe

Quantität des Piginentes, welche aus Rea ensglasculturen
(die etwa 10 Minuten lang im strömenden am t' sterilisirt
wurden) durch Decantation erhalten wurde, brac ite in Form
einer
Aufschwemmnnâ

2 weissen Mäusen snbcntan injicirt
keine Störungen bei enselben hervor.
Die biologischen Eigenschaften des Pigment rodiicirendeii
Pneumococcns stimmen vollständig initjenen des i'änke1’schen
Pneumococcns überein. mit dem nnwesentlichen Unterschied,
dass hier behandelter Di lococcns auf Gelatine auch bei Zim
mertemperatur, wenn anc langsam wächst. Mit Rücksicht aut'
diese
тишайшим

das von dem Diplococcns roducirte
Pigment an entnng da seine Farbe sehr an die stfarbe
des pneumonischen Answnrfs erinnert. Offenbar uniss die cha .
rakteristische Rostfarbe des pneumonischcn Spntnms nicht
nur im Vorhandensein von Blutkörperchen im Answurf, son
dern in der besonderenVeränderun desBlutt'arbstotfes~des
lläinoglobins - liegen, bei deren Zustandekommender Diplo
cocciis möglicher Weise eine wichtige Rolle spielt. Jedenfalls
ist esanůhllend,dassdiesecharakteristische Färbung ausschliess
lich bei der croupösen Pneumonie und nicht in anderen Lnn
genkrankheiten beobachtet wird, bei denen auch viel Blut ini
Sputnm voi-zukommenpflegt.

C. Tomberg.

Wiesmann: Ein Fall von Struma intrathoracica. (Corr,
Bl. f. Schw. Aerz. 1893.Nr. l).
W. konnte bei einem 56-jährigen, zeitlebens an Dyspnoe lei
denden Armenhansler die Diagnose schon in vivo mit Sicher
heit aiit' Str. intrathoracica stellen; er stützte sich dabei auf
die lange Dauer der Athembeschwerden, auf die Figur der
Dämpfung (welche vom,Jngnlnm abwärts zu beidenSeiten des
Sternums bis zur Herzdämpfung reichte) und auf die hoch~
gradige Trachealstenose. An Lungen und Herz hatte die Un
tersuchnn nichts Aiiñìtlliges er eben und ein rechts neben
dem Kell opf sitzender nurwa nnssgrosser,steinharter Stru
maknoten konnte auch keineswegs das stertoröse mit deut
lichem Stenosengeränsch verbundene Atlinien erklären. Pat.

ging. nachdem.lodkali nur geringe Besserung verschafft und
sich auch noch Disphagie eingestellt battu, inarastlscli zn
lirnnde. Die Úbduction ergab einen fast doppelfanstgrossen
Tumor, der gleichsam reiteiid auf der Bifurcation und dem
Herzbentel sass; er stellte eine ovoide, tlieilweise cystisch de
generirte Strnina dar, welche niit der ccrvìcalen, vollständig
verkalkten Thyreoidea absolut keinen parenchymatösen Zu
sammenhanghatte. Die Tracliea war ganz platt edriickt und
scoliotisch. der Oesopliagns ebenfalls seitlich ver ‘iininit und
oberhalb divertikclartig erweitert. Die Red. d. Corr.-Bl. fügt
dieser Mittheilung hinzu. dass der W .’sclie Fall ein Unicuni
sei, weil er den ersten sicher constatirteu Befund eines re
trosternal gelegenen Kropt'es ohne Zusammenhang init der
Halsschilddriise repräsentirt; Ausgangspunkt dieser endotho~
racalen Strnma war vielleicht jene bei Hunden, Selacliiern,
Batrachiern und Eideclisen vorkommendeund auch beim Men
schen gelegentlich gefundene accessorische Schilddrüse ain
Aoi-tcnbogen (sog. Aortcndriise). Freni in cr t.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Nil Filatow: Klinische Vorlesungen über Diagnostik
und Therapie der Darmkatarrhe der Kinder mit
besonderer Berücksichtigung des Säuglings-alters.
Uebersetzt nach der russischen Auflage von L. Ро
lonsky. Wien. Verlag von Josef Safar 1893.

ln der vorliegenden kleinen Mono rapliie ist eins dierwich
tigsten Kapitel der Pathologie der inderheilkunde in einer
für praktische Zwecke durchaus entsprechenden Forni von
dem bekannten Moskauer Professor bearbeitet worden. _Vert
bemüht sich zunächst.die verschiedenen Arten des kindlichen
Darmkatarrhes praecise zn schildern: wobei er namentlich die
diderentiell-diagnostischen Gesichtspunkte hervorliebt. alsdann
geht er zur Therapie über,die besonderseingehendbesprochen
wird, wobei namentlich die hy ieniscli-diätetischen Verhitlt
nisse hervorgehoben werden. l ir zweifeln nicht` dass das
Büchlein volle Anerkennung unter dem dentsclräi'ztlichen
Publicnm finden wird. А bel man n.

Mittheilungen
aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.

20. Januar 1893.
Dr. H. Pan der demonsti'irt das Präparat einer Т u be n -
g raviditat. Das nierinc Ende der Tube ist in einer Lange
von c. З Cm. von normaler Form. nur etwas verdickt. lateral
wärts erweitert sich die Tube zu 3 Sticken, von denen der
mittlere der grösste ist und neben etwas tlìlssi'gemBlut ein
Fibi'ingerinnsel (nach niikrosko ischerUntersnchnn ) von etwa
Hiihnereigrösse enthielt: dessebe sass an einer stelle. fester
an der Tiibenwand, so dass man den Eindruck einei' stielarti~
en Insertion gewann (wahrscheinlich die Placentailstelle).
ie beiden anderen Säcke sind kleiner, von etwa Kleinwall
nussgrösse und enthielten flüssiges schwarzliches Blut. Die 3
Säcke cominiiniciren mit einander, das Ostiiim abdominale
tnbae ist verschlossen. Das Ovarium liegt nebender Tube. frei
von Verwachsnngen mit derselben, enthält (auf dem Durch
schnitt sichtbar) ein altes und ein frisches Corpus lntenm.
Tube und Ovarium der anderen (linken) Seite waren normal.
Der Fall ist insofern von Interesse, als die Diagnose schon
vor der Operation init ziemlicher Gewissheit gestellt werden
konnte. Anamnese und klinische Beobachtung während eines
Monates boten manches Charakteristische.
Es handelte sich um eine Frau von 35 Jahren. Vor 1131111
ren eine Geburt, nachher keine Gravidjtitt. aber Unterleibsbe
schwerden, bestehendin Schmerzen um die Zeit der Mensen;
sie wurde deswegen längere Zeit mit Pinselnngen gynakolo
gisch behandelt. Nachdem die drei letzten Perioden besonders
reichlich gewesen, erfolgte am nächsten Periodentermin eine
einta ige, schwache Blutung, die offenbar bereits als bchwan
ersc aftssymptom aufgefasst werden muss. In der folgenden,cit subjective Graviditätssymptome, wie Uebelkcit und Ь ei
cheltluss des Mor ens, späterhin Gefühl der stärkeren __ol
biing des Unterleibes; dazu kam ein Anschwelleii der Brnste.
Drei Wochen nach der letzten eintägigen Genitalblutung
plötzlich heftige Schmerzen im Unterleibe, so dass Patientin
nui gekriimmt gehen konnte, res .sich hinlegen musste. Nach
einigen Stunden vergehen die Sc merzen und treten n_ach_d
Tagen von neuem,aber viel heftiger auf, so dass P_aticntin
fast ohnmächtig wird. wehenartiger Charakter, dabei c_twas
Blntnn aus den Genitalien. Offenbar hat es sich hei diesen
beiden chinerzattai uen um Blutnn en in die Tube gehandelt`
die wohl auch das bsterben der rncht zur Folge gehabt
haben werden. Nach weiteren 6 Tagen stellen sich continuit'
liche Blutungen und Schmerzen ein, welche bis zur Operation

Ётгт
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andauern. Die Schmerzen sind intermittierend. kolikartig. wer
den meist rechts im Unterleib empfunden, woselbst Patientin
dann auch einen Tumor oberhalb des Ligamentum Pouparti
sich anfbäumen fühlt. Diese Koliken enden mit einem Bluter
guss aus den Genitalien, lassen dann nach und kehren bald
mit denselben Erscheinungen wieder: unabhängig davon be
stehen noch leichte Schmerzen und Blutungen. Das Blut ist
in den ersten Wochen vor der Operation mehr schwärzlich,
dazwischen aber immer noch frischroth. Einen Monat nach der
zweiten vermuthlichen Tubenblutung und dem Absterben der
Frucht, also 7 Wochen nach der ersten spärlichen eintägigen
Menstruationsblutung, Abgang eines häutigen Fetzens aus der
Vagina, der mit dem anhaftenden Blutcoagulum etwa die
Grösse von 2 Fingern hatte und nach Entfernung des letzte
ren etwa halb so gross war: offenbar die abgegangene Deci
dua uterina. Sechs Tage später, am 10. Decemb. 1892, wurde
ausser dem betreffenden Tubentumor constatierteine Vergrösse
rung des Uterus und eine leichte Pigmentierung der Linea alba.
Aus den Brüsten liess sich etwas colostrumartige Flüssigkeit
ausdrücken, obgleich dieselben nach Angabe der Frau bereits
etwas abgeschwollen waren. Im Laufe des nächsten Monates
vergrösserte sich der Tumor nicht, doch konnte eine deutliche
Verkleinerung auch nicht constatiert werden, nur schien er
anstatt der anfangs melur rundlichen eine mehr ovale Form
und etwas härtere Consistenz angenommen zu haben.
Mit Rücksicht auf die fortwährenden Blutungen und die
dem entsprechende Kräfteabnahme der Patientin und die
immer drohende Gefahr der Ruptur des Fruchthalters mit
innerer freier Blutung, da wenig Adhäsionen um den Tumor
zu sein schienen, wurde die Operation beschlossen und am 8.
Jannar 1893ausgeführt. In Betreff derselben sei nur angeführt,
dass die Parametrien der kranken Seite sehr blutreich gefun
den wurden, aus jedem Stichkanal mit scharfer Nadel blutete
es lebhaft, es konnte nur mit stumpfem Instrument umstochen
werden, es waren viele Ligaturen nöthig. Der Tumor war mit
C. "/3 seiner Peripherie hinten, unten, rechts dem Beckenboden
adhärent, die Ausschälung gelang leicht, aus demGeschwulst
bett sickerte aber fortwährend Blut, so dass mit Jodoformgaze
streifen tamponiert werden musste, deren Enden zum unteren
Wundwinkel hinausgeleitet wurden. Der Zustand der Patientin
war zur Zeit, 4Wochen nach der Operation einbefriedigender.
Die Operation wurde etwa 7"/2 bis 8Wochen nach dem Frucht
tode ausgeführt. Von einer Frucht, die damals etwa 7Wochen
alt sein musste, wenn man das Ei der letzten Periode als das
befruchtete ansieht, war im Tubeninhalt nichts zu finden. Die
selbe ist vielleicht resorbiert worden oder zerfallen und mit
dem Blut'' Die mikroskopische Untersuchung derTubenwand auf Deciduazottem steht noch aus. In 2 Fällen der
Zweifel'schen Statistik konnten sie noch 5'2, resp. 6 Wochen
nach erfolgtem Fruchttode constatiert werden. In diesem Falle
seien, wie gesagt, 72 bis 8 Wochen verflossen. Aber auch für
den Fall, dass diese Untersuchung negativ ausfalle, zweifelt
Vortragender nicht an der Diagnose: Tubengravidität.

Dr. Radecki demonstrierteinen Blasenstein, welchen er
vor ca. 1"2 Wochen per urethram aus der Blase einer 21-jäh
rigen Frau entfernt hat. Der Stein hat sich nm einen knöcher
nen Häkelnadelstiel gebildet, welcher c. 6 Jahre in der Blase
gelegen hatte. Der Stiel ist 10 Ctm. lang und 0,5 Ctm. dick.
der Stein 65 Ctm. lang und an seiner grössten Cirumferenz
11 Ctm. dick, von ovoider Form. Aus der Krankengeschichte
hebt R. Folgendes kurz hervor: l'at. 21 Jahre alt, anämisch
und mager. ist seit 8 Monaten verheirathet. Am 8. August
1892 letzte Menses; vor c. 22 Monaten Beginn der Blasenbe
schwerden, bestehend in'' Harndrang. Harnträufelnverbunden mit grosser Schmerzhaftigkeit, Stuhlbeschwerden.
Nachdem Pat. vergebliche Hülfe auf dem Lande gesucht,
kommt sie in die Sprechstunde Rºs; daselbst wegen colossaler
Empfindlichkeit eine Untersuchung absolut unmöglich; Pat.
muss während der Untersuchung häufig Urin entleeren. Ver
dacht auf Incarceration des retroflectirten graviden Uterus.
Am anderen Tage Untersuchung in der Narcose, wobei deutlich
ein Tumor in der Blase zu fühlen, gleich hinter der Symphyse
gelegen und durch Katheter etwa 1Zoll von der Harnröhren
mündung zu fühlen. Leichte Dilatation durch Hegarsche Dila
tatorien und einen, dann 2 Finger. Ziemlich leichte Ext1 : ction
durch Kornzange. so dass der dünnere Theil des Steines nach
vorn gerichtet war. Verlauf durchaus glatt ohne jegliche
Temperatursteigerung. Innerhalb der ersten 3 Tage absolute
Incontinenz, welche von dann ab immer abnimmt, so dass Pat.
am 6. Tage geheilt entlassen werden konnte. Auf die im V.
Monate bestehende Gravidität hat der Eingriff keinen Einfluss' Die grosse Dehnbarkeit der Urethra in diesem Falleürfte wohl nicht mit Unrecht auf die Graviuität zurückge
führt werden, in welchem Zustande ja bekanntlich alle Theile
der Genitalien sich einer besonderen Auflockerung erfreuen.
Pat. gab an, den Häkelnadelstiel wegen Masturbation sich vor

bis sich dieselben jetzt in der Gravidität zu ganz nnerträge
lichen gesteigert haben.
Dr. Schabert spricht «Ueber Actinomycosis“. Der Vor
tragende führt aus, er bezwecke durch Mittheilung einigerim
Rigaschen Stadtkrankenhause (Abtheilung desDr. Bergmann
beobachteter Fälle von Actinomycosis nichts weiter, als das
Interesse der hiesigen Collegen dieser an anderen Orten schon
lange bekannten Krankheit zuzuwenden. Die zu referierenden
Fälle seien die ersten. welche in Riga vielleicht auch in den
Ostseeprovinzen) beobachtet und intra vitam diagnosticirt
worden sind. Nach Analogie der Erfahrung an anderenOrten
werden ihnen wohl bald weitere Beobachtungen folgen, weil
ihre autochthone Entstehung als sicher angenommen werden
könne. – Alsdann bespricht der Vortragende in Anlehnung
an Israel, Partsch, Illich (Wien 1892)u. A. die allgemeine
Pathologie und Symptomatologie der Actinomycosis, in erster
Linie dabei differential-diagnostische Gesichtspunkte

#machend. Aus der Betrachtung dieser gehe hervor. in
klinischer Beziehung dem actinomycotischen Processe etwas
Specifisches nicht zuzukommen brauche, ja in den meisten
Fällen auch nicht zukomme. Vor Fehldiagnosen könne sich
nur der bewahren, der erstens sich daran gewöhnt hat in
zweifelhaften Fällen stets der Actinomycosis zu gedenkenund
zweitens, der in solchen Fällen den probepunctirten oderspon
tan entleerten Eiter einer genauen mikroskopischen Unter
suchung unterzieht. (Demonstration eines nach Gram gefärbten
Präparates).
I. Fall: Abdominal actinom vCosis.
Frau Bertha H. 56 a. n. aus Riga: aufgenommen im Febr.
1892, leidet seit Monaten an Durchfällen. Seit 4 Monaten
Schmerzen im Leibe; über der rechten Leiste bemerkte Pa
tientin selbst eine Geschwinlst. In letzter Zeit rapides
Wachsthum derselben Status: Geschwulst von der Grösse
zweier Fäuste über dem rechten Lig. Poupart; bis zur Spina
sup. reichend; auf Druck leicht schmerzhaft: Haut über
derselben nicht verschieblich; an einigen Stellen deutliche
Fluctuation; nicht abgrenzbar; Rectalbefund negativ: Pror
bepunction ergiebt Eiter. Bei der darauf folgenden Incision
stösst man auf ein derbes, eigenthümliches, von Eiter und
Fistelgängen durchsetztes Gewebe. Dieser ersten Incision folg
ten mehrere andere, welche durch stets neu sich bildende Tu
normassen und Fisteln veranlasst wurden. Patientin ist nach
monatelanger Behandlung gebessert (von den vielen Fisteln
besteht nur noch eine), aber nicht geheilt worden.
II. Fall: Abdominalactinomycosis-Kothfistel.
Anna Str. 14 a. n. aus Kurland, aufg. im August 1892. Im

Im März - -
Im Mai entstehen am1.

Febr. 1892 mit Schmerzen im Abdomen erkrankt.
wird von Pat. ein Tumor bemerkt.
Nabel 2 Fisteln, aus denen schwarze Kö rn e r austre
tem und Gase entweichen. Das Abdomen stark aufgetrieben:
die ganze Unterbauchgegend giebt bei Palpation derbe Resistenz, welche im

auf Druck Eiter entleeren.

setztes Gewebe. Nach einigen Wochen entleeren sich aus einer
Fistel fäcale Massen; nach

n
des Peritoneums wird - -
eeine K oth fistel angelegt: das ritoneum bedeckt mit

kleinen gelblich-weissen eigenthümlichen Knötchen. Pat. er -
krankte nach 3 Monaten an Pocken und wurde transferiert.
In beiden Fällen nun hat Vortragender im Eiter Actinomy
cesfäden nachgewiesen und damit die gleich anfangs von Dr.
Bergmann gestellte Diagnose aufAbdominalactinomycosis ge
sichert. Der speciellen Symptomatologie der Darm Actinou
cosis sich zuwendend, thut der Vortragende besonders der Per
rityphlitis. des (gashaltigen) Bauchdecken- und Bauchabscesses,
der Periproctitis, der Parametritis, des Darmcarcinoms und
der Bauchdeckengeschwülste (Sarcom, Fibrom) in differential
diagnostischer Beziehung Erwähnung.

Z. Z. Secretär: Da h l feld.

Protokolle desVereinsSt. Petersburger Aerzte.
Sitzung am 16. Februar 1893.

1) Herr Moss in stellt ein 1 Jahr 9 Monate altes Kind aus
dem Nikolai-Kinderhospital vor; dasselbe weist einen grossen
abdominalen Tumor auf, welcher vom linken Hypochon
drium ausgehend die halbe Bauchhöhle ausfüllt. Vortr. ersucht
die Collegen, ihre Meinung über die etwaige Natur der Ge
schwulst auszusprechen. -
Herr Lun in weist auf die Möglichkeit eines Lymphdrüsen
tumors hin; nach den Angaben in der Literatur zu schliessen,
ehen die Bauchtumoren der kleinen Kinder meist von den
ymphdrüsen aus.
Herr Koch macht anf das Vorkommen grosser Milztuul"

5 Jahren in die Harnröhre geführt zu haben, wo ihr derselbe - ren bei syphilitischen Kindern aufmerksam. erst kürzlich sa
h

plötzlich entwichen ist. Derselbe hat ihr anfangs keine Be
schwerden gemacht, im Laufe der Jahre aber immer deutlichere.

e
r

einen solchen gross in Mizunor bei einem sphilitischen
Kinde im Nikolai Kinderhospital. Malaria war in jenem Falle

abelhöhe von Spina zu Spina reicht. -

In der Regio iliaca et inguinalis dextr. 6 F ist e ln, welche -

Viel Alb um ein im Harn. Bei ..

der Incision der Fisteln stösst man auf schwieliges. eiter durch -
-

- -
-
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ausgeschlossendie darauf gerichtete Blutuntersnclmng ergab
ein negatives csnltatv
2. Негг Weber (Jalta). spricht über die Trauben
c n r in J alta und giebt einige Daten überdie

Anwendungsweise. die. Indicationen und den therapeutischen Werth er
Uur, sowie über die Eigenschaften der zu verwendenden
Trauben.

Sitzung am 2. März 1893.
l) Herr Carl Ernst (Gast) halt seinen angekündigten
Vortrag über «die Heilung des Stotterns als eine
Frucht der Erzieh u

nii».
Vertr. beriihrt zunächst die

.\etiologie, insbesondere die eredität des Stotterübels und
geht dann auf das Wesen der Störung in physischer und psy
chischer Beziehun ein. Zum Schluss erörtert er die vott der
Therapie einzusch agenden rationellen Wege.

:3
.

Herr H ulanlcki spricht «Ueber Lepra des Au
ges». Eine ausführliche Arbeit des Verf. über dieses Thema
ist als lnauguralDissertation in Dorpat erschienen. Der Vor
trag ist in dieser .NEder Wochenschrift abgedruckt.
Herr v. Schroeder hält es für wünschenswerth, dass in
den Le rosorien an solchen Leprüsen, welche mit Augenatïec
tionen ehnftet-sind, bei der Aufnahme und auch später Seh
priìfungen vor enommenwürden. um einen )laassstab für die
\\'irknu der handlun zn haben.
Herr ’ e te rse n thei t mit, dass es Camp a n a in Genua
gelungen zu sein scheint, Reinculturen von Leprahacillen zu
erhalten.

Secretär E. Ble s sig.
Sitzung am 10. März 1893.

l) Herr Dr. chem.Biel, als Gast, hält einen zum Druck
bestimmtenVortrag: U eb er di e L ü slic h 111ach ung d er
rohen Cal-bolsänre in Wasser durch Behand
lung mit concentrirter Schwefelsäure.
Nachdem Laplace die Entdeckung gemacht hatte, dass
die 111Wasser unlösliche rohe Carbolsaure durch concenttirte
Schwefelsaurelñslich gemacht werden kann, behaupteteFran
kel, dass sich in solchen Lösungen die Schwefelsäure frei
nebenCresolen befande. Die Untersuchungen des Vortragen
den ergaben, dass letztere Behauptung Frankels ohnegenü
gendeGrundlage ist, da sich in allen Gemischen Cresolsulfo
sauren neben freier Schwefelsäure nachweisenliessen. Letztere
verstärkt allerdings die desinlicirende Wirkung ersterer. Als
praktisch wichtiges Resultat der Untersuchungen Dr. Biefs
ist hervorzuheben, dass die iu Russland übliche Vorschrift З

Gewichtstheile 50 pCt. roher Carholsäure mit 1 Gewichtstheil
concentrirter Schwefelsäure unter Abkühlung zu mischen als
unökonomischzu bezeichnen ist, da die Desinfectionskraft der
rohen Carbolsäure nur sehr wenig ausgenutzt wird: es gehen
nur 8 pCt. in Lösung, 92pCt. bleiben im theerigenRückstande
unausgeuntzt. Viel besser ist dagegendas von Frankel ange
gebene und auch vom deutschen Reichs-Gesundheitsamt em
pfohlene Verfahren, demzufolge gleiche Gewichtstheile roher
OOpCt. Carbolstture mit concentrirter Schwefelsäure untel' Ab
kühlung gemischt und am kühlen' Orte stehen gelassenwerden
sollen. Es lösen sich 90 pCt. der Carbolsäure, ungelöst bleiben
nur die für die Desinfection werthlosen Kohlenwasserstoffe.
lu der Lösung' finden sich 31—36 pCt. Cresolsulfosäuren.
infolge der russischen Vorschrift sind in der letzten Cholera
ßPldemiebeträchtliche Summen nnniitz verausgabt worden.

2
.

Herr M 0 ri t z spricht über ein A u s c ul t a t ion sp h ä

nomen am Herzen.
(Veröffentlicht in der St. Petersb. med.Wochenschr. Nr. 19)

Stellvertr. Secret-ltr: W. B е c ktn a n n.

Vermischtes.

м Die DDr. Heinrich DehioundMax Schönfeldt
haben am 1

. Juni ihren Dienst an der bekannten Irrenheil
anstalt Rothe nberg bei Riga aufgegeben. Es liegt gewiss
nicht im Interesse der Anstalt, die schon durch den kürzlich
erfolgten Weg-gung des Dr. A. Mercklin einen empfind
lichen Verlust erlitten hat, dass matt ihr so tüchtige und
pflichttreue Kräfte nicht auf die Dauer zu erhalten versteht.

щ Wie verlautet, ist der bisherige Oberarzt der Anstalten
dcr allgemeinen Fürsorge in Riga, Dr. N. K r u s e n s tern.
zum Metlicinalinspector des livländischen Gouverne
ments ernannt worden.
ъ V e rstorben: 1) Am 24. Mai in Pleskan der Oberarzt
desdortigen Gouvernements-LandschaftshospitalsDr. Stolbn
schinski, am Flecktyphus, mit dem.er sich bei der Ausübung
seines Berufes inticirt hatte. Der Hingeschiedene zeichnete
sich aus durch Liebenswüidigkeit gegen Jedermann unddurch
Lieulssenhuftigkeit in der Ausübung seines ärztlichen Berufes

sowie in der Verwaltung der vielen Ehrenposten, zu denen
ihn das Vertrauen seiner Mitbürger berufen, gehörte daher
zn den gesuchtesten Aerztett der Stadt und genoss die volle
Hochachtung Aller, ohne Unterschied des Standes und der
Nationalität. St. war in der letzten Zeit auch Vicepräsident
der Gesellschaft Pleskauscher Aerzte. 2

) Am lO. Mai der Arzt
des Karamsinschen

Landschaftshoâätitals
im Gouv. Nishni-Now

gorod, Nikolai Lawrow, im . Lebensjahre am Fleck
typhus. Der Verstorbene hatte seine medicinische Ausbildung
in Moskau erhalten, wo er i. J. 1881 den Arztgrad erlangte.
Obschon L. erst kurze Zeit in dem obenerwähnten Hospital
thätig war. so hatte er sich doch schon allgemeine Liebe und
Achtung dort erworben. 3

) 111London am 22. Mai n. St. der
Professor der Chirurgie, Dr. Marcus Beck, im 50. Lebens
jahre an der Influenza.
 Am 14. Mai

beging'J
der auch als medicinischer Schrift

steller bekannte Arzt r. Demetrius Achscharumow in
Riga seinen 70. Geburtstag, an welchem ihm von Seiten
der Collegen und Verehrer' zahlreiche Orationen zu iheil
wurden. Aus Poltawa, wo der Jubilar früher Gouvernements
Medicinalinspector wat'. wurde ihm eilte Adresse vott der Ge
sellschaft der dortigen Aerzte, als deren Präsident er einige
Zeit fungirt hat, übersandt.
— Vor Kurzent feierte der hiesigeArzt, Dr. A. Р. Ariston'
dus 25-jahrige Jubiläum seiner ärztlichen Tha
tigkeit.
щ Wie wir erfahren, ist der verdiente Präsident der St. Pe
tersburger städtischen Sanitätscommission wirkl. Staatsrath
Shukowski, wegen zerrütteter Gesundheit ron diesemAmte
zurückgetreten.- Prof. Brieger, welcher die Krankenabtheilung im Koch
selten Institut für Infectionskrankheiten in Berlin seit dessen
Begründung i. J. 1891leitet, beabsichtigt diese Stellung auf
zugeben. ‚
— 1111lnstitnt für lnfectionskrankheiteu in Berlin werden
von Mitte Juni d. J. ab unentgeltliche Vorlesungen für
praktische Aerzte iiberCholel-a abgehaltenwerden. Jeder
Cyclns dieser Vorlesungen ist auf eilte Woche und auf 2

Stunden täglich berechnet. Es können dazu etwa 50 Zuhörer
zugelassen werden. (Allg. med. C.-Ztg.)
- Der nächste Congress russischer Naturforscher
und Aerzte soll vom 3.--11. Januar 1894111Moskau statt
finden.
— Wir machen darauf aufmerksam, dass der Termin für die
Anmeldungen von Vorträgen und Mittheilungen suf dembevor
stehenden Х1. internationalen med. Congress in Rom
am 30. Juni n. St. abläuft. Später angemeldete Vorträge
werden wohl nur ausnahmsweiseBerücksichtigung linden, da
bereits 259 Anmeldungen von Vorträgen bis zmn 15. 111110111
gelaufeu waren. Die Stadt Astrachan hat für dic Beki'ttu fung der
Choleraepidemle im vorigen Jahre 142,000 R 1. ausge
geben. In dieser Summe sind die 33,000Bbl. einbegriůen,
welche die Stadt für den Unterhalt der

Truppen,
die zur Un

terdrückung und Verhütung der Choleraunru en hingeschickt
wurden, veransgabt hat.
— Die 6 fliegenden Colonnen, welche von dem Blinden~Cu
ratorium der Kaiserin Ma ria ausgerüstet sind, um den Au
genkranken ärztliche Hilfe zu leisten und der Blindheit ror
znbeugen werden in nächster Zeit sich in verschiedenenGe
genden des russischen Reiches begeben. Zu diesem Zweck
begeben sich Dr. Bellj arm inow in den Sserdobskischen
Kreis des Gouvernements Ssaratow. Dr. Mi tk i e w icz aus
Odessa nach Podolien, Dr. R ~mscha - in den Nowogru
dokschen Kreis des Gouv. 'nsk, Dr. Hulanicki -— in
den Nowosubkowschen Kreis desGouv, Tschernigow, Dr. Dol
ga now - in den 0staschkow’schenKreis desGouv. Twer und
Dr. Zum ft in den Ponewesh’schen Kreis des Gouvernem.
Kowno.
— 111Moskau wird in nächster Zeit bei der Klinik auf dem
Jungfernfelde der Grundstein zum Gebäude für das g ' 1

1
it -

k ol о
g
i s c h e I n s t i t u t gelegt werden,welchesauf hosten

des erb . Ehrenbürgers S с 1
1 ela p u tin erbaut wird. Dasselbe

wird ausser den Salen für 20 Kranke auch ein Auditorium
enthalten und mit allen Vorrichtungen für Elektro» und
Hydrotherapie versehen werden. ln ‹1е111Institut soll den
Landschafts- und Provinz-Aerzten die Möglichkeit geboten
werden, die Gynäkologie ründlich zu studiren. Die Leitung
des Instituts übernimmt ref. S s n i g i r e w.
— Der Präsident des Charkowschen Kreis-Landschaftsamtes
gub vor Kurzetn den aus dem Dienst der Landschaft austre
tenden Aerzten J. M. Knrnossow, D. Michailow, E. Faist
und G. Tschekalow ein Abschiedsdiner, an welchem die
Mitglieder desLandschaftsamtcs. mehrereLandschaftsdepntirte
und das Stadthaupt von Clmrlmw theilnahmen

(Jushni-Krai-Wr.)-~-Mit welchen Vorgesetzten die Landschaftsarzte esmanch
mal zu thun haben, zeig-t nachstehenderFall, den dus Blatt
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3eMcRii Bpaut.» mittheilt. Der Präsident des Kobeljakischen
Kreis-Landschaftsamtes (Gouv. Poltawa) W. W. Hahn ist
ein enragierter Anhänger der Homöopathie und agitiert daher
eifrig für die Einführung derselben in der Landschaft. Vor
Kurzem hat er verschiedenen Gouvernements- und Kreis-Depu
tirten der Landschaft in einem eleganten Futteral die Bro
chüre des hiesigen Homöopathen Dr. Brasol gegen die Im'' 5–6 andere Brochüren von Homöopathen, die JanuarummerderZeitschrift «BpauIT,IToMeonaTT,2(Der homöopathische
Arzt) und den Preiscourant der homoöpathischen Apotheke
von Flemming in St. Petersburg zugesandt. Jeder Sendung
war ein Circularschreiben des Herrn Hahn beigelegt, in
welchem er die Frage der Verbesserung und bedeutenden Ver
billigung der Landschaftsmedicin zu berücksichtigen bittet.
Eine solche Verbilligung könne ja durch die Einführung der
Homöopathie leicht erreicht werden. Zum Leidwesen Herrn
H a h n’s hat aber sein Versuch, die Homöopathie in der
Landschaft zur Geltung zu bringen, Fiasco erlitten. Einige
von den Landschaftsdeputierten haben ihm die Futterale mit
demInhalt zurückgeschickt, andere aber, die sich früher gleich
gültig gegen die von den Homöopathen begonnene Polemik
verhielten, haben jetzt, nachdem sie die von Hahn übersandten
Brochüren gelesen, «die ganze Lächerlichkeit dieser Polemik
begriffen.»–Wie Moskauer Blätter berichten, wird der nächste Con
ress russischer Naturforscher und Aerzte in der
Wochevom 3–11. Januar 1894 in Moskau stattfinden.
– Wie verlautet, wird beabsichtigt, dem grossen Chirurgen
Pºir og ow in Moskau ein Denkmal bei den Universitats
kliniken auf dem Jungfernfelde zu errichten.– Der Professor der Geburtshilfe an der Moskauer Univer
sität, Dr. A. M. Makejew, hat 200.000R. zum Bau einer
Kirche bei den Moskauer Universitätsklinikeu gespendet.
–- Der vor Kurzem verstorbene ärztliche Director des städti
schen Krankenhauses Moabit in Berlin, Dr. P. Guttmann,
hat ausser anderen Legaten, auch dem Krankenhause. Moabit
10.000Mark vermacht, deren Zinsen zur Unterstützung solcher
Kranken, die aus dem Krankenhause hülfsbedürftig entlassen
werden, dienen sollen.
An den 7 m edi cin is c h ein Facul täten Frank

reichs studieren gegenwärtig 129 Frauen. Von diesen sind
die meisten Russinen, nämlich 95, es folgen dann die Franzö
sinnen mit 22 Vertreterinnen; ausserdem studieren noch 4 Ru
mäninnen, 2 Engländerinnen, 2 Serbinnen, 2 Bulgarinnen,
1 Türkin und 1. Deutsche in Frankreich Medicin.

(Progres méd.).– Die französische Gesellschaft zur Erforschung der
Tuberculose (Präsident Prof. Werneueil) giebt unter dem
Titel «Revue de la Tuberculose» eine Zeitschrift heraus, von
der alle 3 Monate ein c. 100Seiten starkes Bändchen erscheint.
Der dritte Congress der Gesellschaft findet in Paris vom 27.
Juli bis zum 2. August a. C. statt.– (VIII. internationaler Congress für Hygiene und
Demographie im Jahre 1894 in Budapest.) Herr Josef
Körösi, Director des statistischen Bureaus der Stadt Buda
pest hat einen Preis von 1500 Francs gestiftet, welcher
dem besten Werke über die Aufgaben und die Fortschritte
der Demographie zuerkannt werden soll. Die Arbeit soll die
wissenschaftliche Aufgabe der Demographie bestimmen, eine
kritische Behandlung der diesbezüglich bestehendenAnsichten,
sowie jener wichtigsten demographischen Erhebungen bieten,
welche im Laufe der letzten fünfzig Jahre in den Haupt
städten Europas und in den vereinigten Staaten von Amerika
veröffentlicht wurden. Der Autor hätte demnach namentlich
die Entwickelung des Zahlungswesens, der Natalitäts- und
Mortalitätsstatistik ins Auge zu fassen und hiebei zu berück
sichtigen, wo, wann und durch welche Personen diese Zweige
der Demographie Förderung gefunden.
Die eingesendeten Arbeiten können in deutscher, englischer,
französischer oder italienischer Sprache abgefasst sein und
sind anonym bis 1. März 1894 an Herrn Körösi (Budapest)
einzusenden. Der Name des Autors ist in einem versiegelten
Umschlage beizulegen. Zur Prüfung der Concurrenzarbeiten
haben sich nachfolgende Herren bereit erklärt: Dr. Jaques
Bertil lon Director des statistischen Bureaus (Paris),
L nigi Bodio, Generalsecretär des internationalen statist
schen Instituts, Generaldirector der italienischen Statistik
(Rom), Dr. V. v. John, Universitätsprofessor (Innsbruck),
JosefKörösi, Director descommunal-statistischen Bureaus
(Budapest), Dr. Dr.W. Lexis, Vicepräsident des internatio“ Instituts,Universitätsprofessor (Göttingen),
marri Ondon).
Die Zuertheilung des Preises erfolgt in der Eröffnungs
zitzung des Budapester Congresses.– Aus dem Bericht des Dr. Nedswezki, welcher in den
Protokollen der Omskischen medicinischen Gesellschaft ab
gedruckt ist, geht unter Anderen hervor, dass in der 8Wochen
dauernden Choleraepidemie in Barnaul (vom 1.Aug.
bis 25. Sept.) das Maximum der Erkrankten (40) und

'' vom Registran General of births, deaths ande.(

das Maximum der Verstorbenen (37) auf den 15.
August entfiel, d. h. auf den Tag, an welchem nach zwei
wöchentlichem Fasten wieder alle Speisen genossen werden
konnten. Diese Erscheinung ist, wie Verf. mit Recht meint,
kein zufälliges Zusammentreffen, sondern wieder ein Beweis
für den schon oft beobachteten Einfluss der Unmässigkeit im
Essen und Trinken an Feiertagen und des schroffen Ueber
ganges von einer Nahrung zur anderen. (Wr.)– Ueber den Gang der Cholera in Russland bringt
das neueste Bulletin des Medicinaldepartements Nachrichten
aus 4 Gouvernements. Es sind im Gouv. Ssar a tow vom
16–22. Mai 3 Erkrankungen und 2 Todesfälle, im Gouv. To
bolsk vom 9–13. Mai je 2 Erkrankungen und Todesfälle, im
Gouv. Ss im birsk vom 16 22. Mai 1 Erkrankung und im
Gouv. Wjatka am 20. Mai eine Erkrankung und 1 Todes
fall vorgekommen.
In Frankreich
schritte.
Die Influenza weist bei uns noch keinen Nachlass auf
Auf der Insel Sachalin ist sie nenerdings, wie der dortige
Gouverneur telegraphisch mittheilt, unter dem Dienstpersonal
und den Deportirten in heftigem Grade aufgetreten.– Die esammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 29. Mai d. J.
6151 (63 weniger als in der Vorw.), darunter 141Typhus –
(24 weniger), 547 Syphilis – (16 mehr), 57 Scharlach – 19
weniger) 8 Diphtherie – (4 weniger) 14 Masern – (1 mehr)
und 36 Pockenkranke – (6 mehr als in der Vorw.).

macht die Cholera weitere Fort

Wacanzen,

1) Im Kreise At karsk (Gonv. Ssaratow) sind drei
Landschaftsarzt stell e n vacant. Gehalt 1200 Rbl.
jährlich. Adresse: «ATkapckaH 3eMckaa M/mpaBa».
2) Es wird ein erfahren e r Oc ul ist zur Leitung einer
Augenheilanstalt gesucht. Nähere Auskünfte ertheilt Wla
dimir Pºl at on ow its c h Rub as c h kin in Nowo
tscherkask.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 23. bis 29. Mai 1893.

Zahl der Sterbefälle :
1) nach Geschlecht und Alter :

Im G = = = = = = = = = = = = = =" - S 5, S 5, S 3, S 5, S 5, S + +- - 1" => - „z
w . + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + +- - CN d - ad O - 30
305 259 564 110 61 62 11 11 19 54 61 34 39 41 39 20 2

2) nach den Todesursachen :

– Typh. exanth. 0,Typh. abd. 10, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 3,Masern 3,Scharlach 13
Diphtherie 8, Öroup 0, Keuchhusten 5, Croupöse Lungen
entzündung 42, Erysipelas 1. Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 1,Acuter Gelenkrhein
matismus 0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1. Pyämie und Septicaemie 6.
Tuberculose der Lungen 90, Tuberculose anderer Organe 1

0
.

Alkoholismus und Delirium tremens 8
,

Lebensschwäche und
Atrophia infantum 40, Marasmus senilis 28, Krankheiten des
Verdauungscamals 51, Todtgeborene 31.

Cu rort Gleichenberg: Nach Influenza oder Lungen
entzündung zurückgebliebene katarrhalische Reizungszustände
und nervöse Störungen, sowie frische und veraltete Katarrhe
der Athmungsorgane werden am raschesten zum Verschwinden
gebracht durch die Constantinsquelle. Für Kinder und em
pfindlichere Constitutionen passt besser die Emmaquelle. Beide
zu beziehen durch die Direction.
Ichthyol wird mit Erfolg angewandt bei Frauenleiden und
Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, der Verdau
ungs- und Circulations-Organe, beiHals- und Nasen-Leiden, sowie
bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art,theils

in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach
tungen erwiesenen reducirenden, sedativen und antiparasitären
Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför
dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

Saxlehuer's Bitterwassel Hunyadi Janos. Nach Gut
achten ärztlicher Autoritäten zeichnet sich dieses natürliche
Purgativ durch folgende Vorzüge aus: Prompte und sichere
Wirkung; milder Geschmack; geringe Dosis; auch bei längerem
Gebrauche keine Verdauungsstörungen. Indication: Habituelle
Stuhi verstopfung; Leberleiden; Gelbsucht etc. Neuerdings auch

in der zahnärztlichen Praxis mit Erfolg angewendet.



Kuranstalt Sanatorium Modum (St.-0lafsbad) und
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Schwefel- und Seebad Sandefiord in Norwegen.
Saison vom 1

. Juni bis zum 1. Septemb. Prospecte über jedes Bad werden gratis
verabreicht in der Buchhandlung Anton Lindenberg – Gr. Stallhofstrasse 8.

Bäder-Almanach4. und 5
. Ausg. (83) 2–2

Verlag von FERDINAND ENKE in Stuttgart:
Soebenerschienen:

Braatz, Dr. E., Die Grundlagen der Aseptik
und praktische Anleitung zur aseptischen Wundbehandlung. Mit 19
Holzschnitten. 8. geh. 4 M

.
Eisler, Doc. Dr. P., Grundriss der Anatomie
des Menschen. Ein Compendium für Studierende.Mit 15 Abbildungen.

8
. geh. 7 M.

Jahrbuch der praktischen Medicin, "
von Geh. Sanitätsrat Dr. S

.

GUTTMANN. Jahrg. 1893. 8
. geh. 18. M.

Kaltenbach, " Lehrbuch der Geburtshilfe,
Mit 102 in den Text eingedruckten Abbildungen und zwei Tafeln in

Farbendruck. gr. 8
. geh. 13 M. (Bibliothek des Arztes).

(87) 1–1|WWII ’“
Aeltesterund renomiertesterBadeort auf Rügen. Comfortabelunddochbillig.

Direct am Strande belegen und umgebenvon den herrlichsten Buchenwaldungen

in meilenweiter Ausdehnung. Geschützt gegen Ost- und Nordostwinde. Täglich
sterilisierte Milch aus der Molkerei am Victoria-Park zu Berlin. Mit
Stettin, Swinemünde und Greifswald tägl. bequeme Dampferverbindung. Landung
und Einstieg in dem neuerbautengrossen Hafen Sassnitz. Die Dampfer, welche
wöchentlich zweimal nach Dänemark und Schweden von Stettin resp. Swinemünde
fahren, laufen in Sassnitz an. Bahnstation Crampas-Sassnitz. BequemeVer
bindungen nach jeder Richtung. Wohnungen allen Wünschen entsprechendjeder
Zeit zu haben.Weitere Auskunft ertheilt gern -

Die Badeverwaltung.(85) 11–2

Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten auf's
wärmste empfohlen und steht inUniversitäts- sowie städti
schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.
Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die

| | | | | | | |

H amburg. (65) 12–2

Ioan. mens.Cn6.4 Ioun. 1893r.

Verlag von F. C.w. VOGEL in Leipzig.
Soebenerschien: (89) 1–1

A T. L, A S

der

KLINISCHEN MIKROSKOPIE
des

BIL,UTERS
VON1

Dr. Hermann Rieder,
Privatdocent und Assistent der mel. Klinik

in München.

1
2

Tafeln mit 48 Abbildung in Farbendruck.
Lex. 8. 1893. Preis 8 Mark.
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BAD NAUHEIM. Dr. M. Bruck.
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.
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BAD EMS (38) 12–9.

Quehl's Inhalatorium für- Erkran
kungen der Athmungsorgane.
Apparate nach Jahr, Mathieu, Wal
denburg, Wassmuth, (Zimmerzerstäu
bung– neu in Ems) für Sauerstoff nach
Heyer, etc. Bedeutendvergrössert undvom
15. Apr.–15.Oct. geöffnet. Special-Verord
nungeinesmit denWirkungen der div.Ap
parate vertrauten Arztes erforderlich.
Auskunft u

. Prospecte stehen gern zur
Verfügung. Die Direction.

Verlag v
.

AUGUST HIRSCHWALDi.Berlin,

So eben erschien:
Anleitung
ZUIT"

aseptischen Wundbehandlung
von Dr.C. Schimmelbusch.
Mit einem Vorwort des Geh. Rath

v
. Bergmann.

ZweiteAuflage. Mit Fig. 1893. gebd. 4M.

(88) 1–1

Herausgeber: Dr. Rudolt Wanach. Buchdruckerei von A
. Wienecke, Katharinenhofer-Pr. N
,

15.
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Dr. Albert Rosenau (L RCP Lond.),
früher Volontärassistent d. k. Frauenklinik
München, praktiz. in seiner Heimathstadt
Bad Eissingen. (Wohnung Hôtel Victoria)
Behandlung von geeigneten gynäk. Fällen
durch Massage n. Thure Brandt u. Elektro
therapie n. Apostoli. (77) 6–3

NINERA) WARNEMÜNDE
Ab Berlin 4/2 Std., 45täg. Saisonkar
ten. Frequenz 1891–8641. 1892–9385
Prospect d. d. Badeverwaltung.

Wasserheilanstalt in Reichenau
(Niederoesterreich)

„RUDOLFSBAD“
an der Südbahnstation Payerbach, 2 Stund.
per SüdbahnvonWien entfernt. Herrlich von
allen Seiten geschützte Lage, in einem der
schönstenAlpenthäler Niederösterreichs(476
Meter über d. Meere). Ausgezeichnete Ver
pflegung und sehr comfortable Unterkunft
bilden die anerkannten Vorzüge der seit 28
Jahren bestehendenAnstalt, inwelcher auch
Kranke, die nur einer klimatischen Kur
bedürfen, Aufnahme finden.

Beginn der Saison am 1. Mai
(bis halben Juni und im September bedeu
tende Ermässigung für Kost und Logis),
für Wasserkuren, Electricität und Massage,
Oertel sche Kur gegen Fettleibigkeit, Fett
herz und Herzschwäche. Eröffnung der
Trinkhalle für Molke, Milch und alle Sor
ten frisch gefüllter Mineralwässer am 15.
Mai und des Voll- und Schwimmbades
(15–18°R. und 730 Quadratmeter Spiegel
fläche) am 1. Juni. Täglich Promenaden
Concert. Directe Telephonverbindung mit
Wien. Prospecte werden durch die Kur
Inspection aufVerlangen gratis zugesandt.
Nähere Auskünfte ertheilen: Dr. Ludwig
Thomas, Curarzt. J. M. Waissnix Er
ben, Eigenthümer. (80) 3–2
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Restaurants und Colonialhandlungen.
Direction M. Borshomim Gouv.Tiflis.
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Verlag von Richard Schoetz in Berlin NTW, Luisenstr. No. 36.

Soebenerschien:

Der Cholerakurs
Kaiserlichen Gesundheitsamte.

Vorträge und bakteriologisches Praktikum
ge halten
von

Dr. med. R. J. Petri,Regierungsrath,ordentlichesMitglieddesKaiserlichenGesundheitsamtes
undVorstandderbakteriologischenAbtheilung
desLaboratoriumsdenselben.

Mitzwei in denTextgedrucktenAbbildungenundvierMikrophotogrammen.

1. Bakteriologischer Theit. 2. Epidemiologischer Theit.
Anleitung in derMethodikund AetiologieundEpidemiologieder
Technikfürdiebakteriologische Cholera,sowiedie MassnahmenDiagnosederCholera. zurBekämpfungderSeuche.

Prels: Broch.M.8.–, Geb.M. 9.–.
Der Autor diesessoebenerschienenenBuches,welches angesichts

der den deutschenBundesstaatenvonverschiedenenSeiten her drohenden
Choleragefahrfür jeden Arzt von grösster Wichtigkeit sein
dürfte,ist mit denzu Folge Erlass des Herrn Reichskanzlers im Kaiser
lichenGesundheitsamtestattfindendenUnterrichtskursenfür die bakterio' ErkennungderCholera und über die Epidemiologieder Seuche(PAU
Da sich an diesenKursen nur eine beschränkteZahl von Aerzten

betheiligenkann, hat sich Herr RegierungsrathDr. Petri entschlossen,
seineVorträge im Druck erscheinenzu lassen,um dieselben so allen
Aerztenzugänglichzu machen.
Das Werk enthält alles für die Bekämpfung der Cholera dem

praktischen Arzte Wissenswerthe.
Der bakteriologische Theil ist in 12 Tagewerke abgetheilt,

welche in systematischemAufbau die zur '''' DiagnosederCholera nöthigen Anweisungengeben. Alles für diesen Zweck nicht
unbedingtnöthigeist bei Seite gelassen,die für die CholeradiagnoseerforderlicheMethodikundTechnik aber in der Ausführlichkeit und Voll
ständi

t

gegeben,welche dem derzeitigenStande der Bakteriologie
entspricht.
Der epidemiologische Theil giebt in 8 Vorträgen einen um

fassendenUeberblick über die Aetiologie und Epidemiologie der Cholera
unterBerücksichtigungderGeschichtesowohlderdiesbezüglichenwissen
schaftlichenForschungen,als auch der Cholera-Pandemieenselbst. Die
ausbeidenQuellengeschöpften,insbesondereauch die bei der jüngsten
Epidemiegesammelten,reichen Erfahrungen finden gebührende Berück
sichtigungund e
s

werden alle die Massnahmenbesprochen,welche zur
Bekämpfungder Seuchesowohl für die Einzelnen als auch für die Ge
meinwesen(Ortschaften,Staaten etc.)vonWerth sind. Ein Anhang ent
hält die zum Theil auf amtlichemWege veröffentlichten,dem gleichen
ZweckedienendenAnweisungen.

DieZusendungerfolgtvonderunterzeichnetenBuchhandlungfranco,wennderBetrag
francoeingesandtwird.
Berlin: NW.
LuisenstrasseNo.36.
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VON

Richard Schoetz.

Dr. Ignaz Fränkl
promoviert an der Universit. Wien und
Dorpat ordiniert während der Saison in

Carlsbad Alte Wiese «Polarstern» neben
Pupp, empfiehlt sich bestens den hochge
ehntenCollegen. (79)4–2
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Ein Fall von Septico-Pyämie mit Ausgang

in Genesung.

Casuistische Mittheilung
VON

Dr. med. H. Pander.
(Riga),

Am 17. December wurde in die hiesige Marien-Dia
konissen-Anstalt ein Patient mit den Symptomen einer
Septico-Pyämie aufgenommen. Die Krankengeschichte

dieses Falles bietet einiges Interessante, so dass mir eine
Veröffentlichung derselben nicht überflüssig erscheint.

Anamnese: E. B. Friseur, 32 Jahre alt, ledig, aus gesunder
Familie, als Kind Scarlatina und Morbilli. Mit 20 Jahren UI
cus molle, Bubo inguinalis links (Incision). Seit dem 18.Jahre
mehrereMal Gonorrhoe und geschwollene Hoden» gehabt, in
den letzten Jahren angeblich keine Gonorrhoe, dagegen all
mähliche Entwicklung von Stricturerscheinungen, der Harn
strahl wurde immer dünner. Seit 1/2 Jahren ist der Harn da
zwischen einige Tage hindurch übelriechend. Vor etwa 22
Wochen Beginn einer Sondenkur mit Dittel'schen Sonden.
Im Ganzen 10Sitzungen, von Nr. 16 bis 35. Bei den ersten
Sitzungen Blutung mit nachfolgenden Fieber, nach einigen wei
terenSitzungen heftiger Schüttelfrost. Patient glaubt die In
fluenza zu haben, bleibt ein paar Tage zu Hause. Nachlass des
Fiebers, wieder Sondierungen, worauf sich wieder Schüttel
fröste einstellen, besonders stark am vorletzten und letzten
Tage vor der Aufnahme. In den letzten Tagen auch Husten.
Von einem Collegen, der Patienten in die Anstalt schickte,
wurde neben dem hohen Fieber Rasseln an einer Lunge con
statirt und eine Influenzapneumonie vermuthet.
Status praesens: Kräftig gebauter, mittelgrosser Mann. Von
athologischen Erscheinungen ist nachweisbar: hohes Fieber

# mit verhältnissmässig geringen Allgemeinerscheinungen,ensorium frei, mässige Pulsbeschleunigung (ca. 100), dabei
gutesAllgemeinbefinden, Milz vergrössert; an den Lungen
war am Tage der Aufnahme weder '', noch Rasseln
nachweisbar; ebenso an den übrigen inneren Organen und der
Körperoberflächenichts Abnormes. Harn leicht getrübt, schwach
Mauer.ohne Albumin, enthält einige sog. Tripperfäden.

In der nun folgenden Zeit entwickelte sich ein Krank
heitsverlauf, welcher durch etwa 2/2 Monate ziemlich

ereins der Revaler Aerzte vom Jahre 1892. -
er Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.– Vermischtes. – Vacanzen. – Mortalitäts-Bulletin– Mittheilungen

gleichförmig blieb, trotzdem aber wegen der Eigenthüm
lichkeit der Erscheinungen die Aufmerksamkeit der Be
obachter fortwährend fesselte.
In erster Reihe kommen hierbei in Betracht die Tem
peraturverhältnisse und die Veränderungen am uropoeti
schen System; ferner betheiligten sich am Krankheits
process: Lungen, Herz, Milz und Venensystem. Durch
die Mitbetheiligung so vieler Organe wurde anfangs die
Diagnose betreffs Feststellung des primären Krankheits
heerdes einigermaassen erschwert, resp. unmöglich ge
macht. Erst allmählich klärten sich die Verhältnisse, so
weit es für die Diagnose und Therapie wünschenswerth
war, und lassen sich eigentlich erst a posteriori, mit
genauer Berücksichtigung der Anamnese, des Verlaufs
und Ausganges, die hier sich abspielenden Processe wie
folgt formuliren: An eine Urethritis gonor
rhoica mit secun dären Stricturerscheinun
gen hat sich ein ascendiren der Katarrh der
Harnwege angeschlossen. Seit 1/2 Jahren ist
der Harn, wie bereits erwähnt, dazwischen übelriechend.
Son dir ungen mit Schleimhautverletzung
(Blutung) brauchten also nicht einmal mit unreinen In
strumenten vorgenommen zu sein, um eine septische
Infection des urethralen resp. periurethra
len Gewebes zur Folge zu haben. Der Harn enthielt
eben selbst schon genügendes inficirendes Material dazu.
Es scheint mir wohl ausser Zweifel, dass in diesem
Falle als Ursache, zum mindesten als Gelegenheitsur
Sache des ganzen septico-pyämischen Processes anzusehen
sind die unter genannten Verhältnissen contraindicirten

forcierten Urethralsondierungen.
Die erste Folge war eine Infection der Lymph
und Blutbahnen des Beckens, die ihren Ausdruck fand
in einer Phlebitis mit Thrombosirung in den linksseitigen
Beckenvenen, Stauungsoedenen an der linken unteren
Extremität, später auch an der rechten, aber in geringe
rem Grade, ferner Embolien im kleinen Kreislauf, Lun
geninfarcte mit circumscripten pneumonischen Processen.
Als eine weitere Folge der Sondierungen trat eine
acute Exacerbation des ascendirenden Schleimhautkatarrhs
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an den Harnwegen auf, bis zu den Erscheinungen einer
pnrulelit-häniorrhagìschen PyeloNephritìs. Die Allge
meinerscheinungen, welche das Bild vervollständigten,
waren die einer Septico-Pyämie: hohes Fieber, anfangs
continuirlich mit leicht -remittirendem Charakter, später
intermittirend in Form von Fieberparoxysmen, durch
Schüttelfröste eingeleitet; Milzschwellung, Myodegeneratio
cordis etc.
Zur Illustration dieses Krankheitsverlaufes mögen fol
gende dem Krankenbogen entnommene Notizen dienen:
In Betreff des Fiebers ist der beigegebenen Tempera
turcurve wenig hinzuzufügen. Der später typisch inter
mittirende Charakter des Fiebers mit Milzvergrösserung
veranlasste auch an Malaria, eventuell als Complication,
zu denken. Chinin, mehrere Tage hindurch zu 0,6 2 bis
3 mal täglich gegeben, etwas später noch 4 Gaben à 1,0
pro die, zeigte keinen Einfluss auf die Temperatur (im
Ganzen 14.0 Chinin bekommen). Das symptoinatisch
gegen das Fieber angewandte Antipyrin iii Gaben à 1,0
im Ganzen 17,0) bewährte sich ebensowenig wie Chinin.
Hervorzuheben sind noch mit Rücksicht auf den günsti
gen Ausgang die mehrfach constatirten extremen Tem
peraturen, sowohl was Höhe, als Tiefe derselben anbe
triift: 5 mal ist unter 35,5 gemessen worden. darunter
einmal 34,9. l2 mal ist die Temperatur von 41° über
schritten worden und zwar 1 mal init 41,9. l mal mit
42,0 und l mal sogar mit 42,7. Bei dem Anfall mit
letztgenannter Temperatur hatte ich Gelegenheit Augen
zeuge zu sein; das Seiisorìum war benommen, leichtes
Pliantasiren, geringe körperliche Unruhe, stierer Blick,
Extremitäten kühl, zu schlucken ist Pat. nicht im Stande.
Puls sehr frequent 180—200, ungleichmassig und unre
gelmässig, klein, llatterhaft, dazwischen über 200 bis zur
Unzählbarkeit, dazwischen überhaupt kaum fühlbar. Pa
tient machte den Eindruck eines apathischeir Moribunden,
und da der Zustand im Laufe der ersten 10-15 Minn
ten meiner Beobachtung sich zusehends verschlimmerte,
hielt ich den letalen Ausgang für unabwendbar. Trotzdem
glaubte ich so vorgehen zu müssen, als 0b die Herz
schwache doch noch zu heben sei, zumal mir bekannt
war, dass auch die früheren Temperatursteigernngen nicht ~

von langer Dauer waren, und es daher galt, dem Pat.
über diese kurze gefährliche Periode hinwegznhelfen. Auf
die Herzgegend und den Kopf liess ich je einen Eisbeutel
appliciren. in der Absicht das Herz und Gehirn gegen
die lähmende Wirkung der hohen Bluttemperatnr zu
schützen, heisse Flaschen an die kalten Extremitäten,
gleichzeitig wurde ausgiebig Aether und Campheröl sub
cutan injìcirt, als Pat. nach c. 30 Minuten etwas schlucken
konnte, bekam er heissen Wein per es. Allmählich besserte
sich der Puls, war in ca. 1 Stunde wieder auf 150 her
untergegangen und von etwas besserer Qualität. Das Be
wusstsein war so weit zurückgekehrt, dass er einige
Fragen beantworten konnte; am nächsten Tage konnte
er sich dieses ganzen Vorgangs, sowie meines Dabeiseins
nicht erinnern.
Die Veränderungen, welche sich am uropoetischen
System abspielten, lassen sich für den ganzen Krank
heitsverlauf etwa folgendermaassen zusammenfassen. Eitrì
ger Ansiluss aus der Urethra war nicht vorhanden,
nur über «Verklebung des Morgens» wurde geklagt, im
Harn Trìpperfäden, keine Druckempfìndlichkeit im Verlauf
der Urethra auch nicht iin hinteren Theil, an der Pro
stata und deren Umgebung palpatoriscli nichts Abnor
mes nachweisbar. Trotzdem trat Ende December’ unter
ziemlich heftigen Schmerzen eine ödematöse Schwellung
des ganzen linken Bcines auf, welche kaum anders zu
deuten war, denn als Folgeerscheìnung von Venen
thronibosen im Becken. im Anschluss an ent
zündliche Processe daselbst. Unter Hochlagerung und
später leichter Massage ging die Schwellung in einigen
“Отец zuriick.

In der Gegend des Lig. Poupartìi war nichts von Throm
bose zu fühlen, auch Druck daselbst nicht schmerzhaft.
es muss also der Process tiefer im Becken gesessen
haben. Nachdem links die Oedeme geschwunden. traten
solche, aber leichteren Grades, am rechten Bein auf und
gingen schneller vorüber. Anfang März gelang es mir,
nachdem für reichliche Darmentleerung gesorgt war,
links von der Regio prostatica einen quer verlaufenden.
zur seitlichen Beckenwand liiuziehenden. druckempiìud
lichen Strang zu fühlen, den ich als Residuum vorausge
gangener Entzündung daselbst ansprechen zn müssen
meinte. Dass die Restitutio in integrum damals und auch

später nicht eingetreten war, dafür spricht auch das
spätere Schwellen des linken Beines, im August 1892,
also etwa 8 Monate nach Beginn der Krankheit, nach
dem Patient bereits als genesen seinen Beruf wieder anf

genommen hatte. Das rechte Bein blieb zur selbe'n Zeit
von Oedemen verschont. Von Seiten der lI a.rnblase
waren keine klinischen direct auf Cystitis hinweisendeu

Symptome vorhanden, nur die mikroskopische Unter
suchung des Harnsedinientes durch Herrn Dr. Krann
hals erwies eine Betheiligung derselben am Krankheits
process und wäre es auch höchst sonderbar, wenn die~
selbe bei einem sog.' asceiidirenden Katarrh übersprungen
worden wäre. Wie weit die Uretere n erkrankt
waren, lässt sich in diesem Falle nicht benrtheilen.
Wesentlich betheiligt waren dagegen, und bildeten wahr
scheinlich den Hauptkrankheitsherd, die N ierenbecken;
in geringem Grade und nur vorübergehend waren die
Nieren ergriffen.
Zur besseren Beurtheilung dieser Verhältnisse erscheint
es mir zweckmässig, über das Verhalten des Harns wäh»
rend der Krankheit die betreffenden Notizen hier einzu

fügen. Der Harn war in den ersten 2 Wochen sauer
und enthielt kein Albumin, in den nächsten Wochen ist
er öfters vorübergehend für einpaar Tage übelriechend,

alkalisch, dann wieder sauer.

Das anfangs aus Eiterfäden und wenig freiem Eiter
bestehende Sediment wird allmählich reichlicher, schlei
inig eitrig, häniori'hagisch, trotzdem ist die Reaction noch
längere Zeit hindurch vorwiegend sauer, z. B. Mitte Febr.,
während Ende Februar, Anfang März der Harn bereits
anhaltend alkalisch und übelriechend ist. Eine Harnon
tersuchnng durch llerrn Dr. H. Krannhals am 12.
Februar ergab folgenden Befund:

«Harn
гонят“),

trüb. Reaction sauer. Spec.Gew. 1025.Ent
hitlt mittlere engen Albumin, keinen Zucker. Enthält Blut
farbstoil'.
Im Sediment (Filtriri-iìekstand): rothe Blutkörperchen, Eifer
körperchen. reichlich Blasenepithel, namentlich auch aus den
tieferen Schichten, häufig in grossenzusammenhängendenHari
fen. Detritnskörnchen und fragliehe Mikrokokken in lebhaft
oscillirender Bewegung; sehr spärlich hyaline und körnchen~
bedeckte Harncylinder. Epithel aus den Sammelröhren der
Niere, vereinzelt degenerirtes ciibisches Nierenepitliel. Bakte
riclcgische Untersuchung an Ti-ockenpräparaten ergiebt: i)
keine Tuberkelbacillen 2) in nach der Grain’schen Methode
efltrbten Präparaten finden sich Diplokokken von der Grösse
es Streptokokkns pyo enes, zuweilen auch in kleinen Reihen.
ferner Lranokokkeu k einen Kalibers, zuweilen in kleinen
Haufchen zusaminenliegend(Staphylokokkus pyogenes'ŕ), end
lich knrze kleine Stäbchen. meist in kleinen Haufen zusam
menliegend. 3) In einfach mit Anilinwasser — Gentiaaviolett
gefärbten Präparaten fanden ich ausser den genannten Mikro
organismen noch ziemlich dicke Stäbchen mit abgerundeten
Enden, die sich also offenbar nach Gram nicht färbten».

Nachher wurde der Harn, wie gesagt, sehr bald übel
riechend und alkalisch. Anfang März war er constant
hämorrhagisch, besonders zur Zeit der Fiebersnfälle` da
zwischen liess der Blntgehalt etwas nach, war aber
immer noch makroskopisch deutlich erkennbar, das Sedi
nrent bildete bei etwa 2 Handbreit hoher Urinsäule eine
c. 1—1'/2 Fingerbreit hohe Schicht am Boden des Glases.
Der iiltrirte Harn enthielt geringe Mengen Albumin. »
Trotz dieser entfallenden Veränderung des Harns, wie sie
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nur bei hochgradigen Katarrhen, eventuell bei Ulcera
tionen in den Harnwegen vorkommt, waren so gut wie
gar keine Blasenbeschwerden vorhanden, weder Schmer
zen in der Blasengegend noch merklich kürzere Pausen
zwischen den Harmentleerungen, letztere ganz ohne
Schmerzen resp. Drängen. Das Blut war innig mit dem
Harn gemischt und folgte nicht, wie häufig bei Blasen
blutungen, am Schlusse der Harmentleerung in Form von
geringen Mengen reinen flüssigen Blutes; wohl aber
waren Schmerzen in der Nierengegend, besonders rechts
vorhanden, sowohl auf directen Druck auf diese Gegend,
als auch spontan in Form von Neuralgien in den unteren
Thoraxabschnitten; auch links waren dazwischen Schmer
zen, doch liessen sich diese wegen der linksseitigen Lun
genaffection mit eventueller Betheiligung der Pleura we
niger für die Niere resp. das Nierenbecken verwerthen. Bei
einer solchen Beschaffenheit des Harns bestand therapeu
tisch die Indication, den Harn von seinen septischen
Eigenschaften zu befreien und, um ein neuerliches Auf
treten derselben zu verhüten, ihn sauer zu machen und
sauer zu erhalten. Es gelang diesen beiden Indicationen
zu genügen durch innerliche Verabfolgung geeigneter
Antiseptica und Acida wie Salol, Acid. muriatic., Acid.
benzoic., später Trinken von Georg-Wictorquelle etc. und
durch Regulierung der Abdominalcirculation vermittelst leich
terAbführmittel und Priessnitz'scher Umschläge. (Der Stuhl
war in der letzten Zeit retardirt gewesen, der Leib etwas
aufgetrieben und gespannt). Der Harn wurde nun all
nählig weniger übelriechend, das Sediment wurde ge
ringer, die Blutbeimischung schwand. Am 13. März, also
ca. 10 Tage nach Beginn dieser Medikation, war der Harn
kaum trübe, hellgelb, nicht mehr übelriechend, sauer rea
girend (was er auch fortan blieb), enthielt etwas Albu
min, am Boden des Glases einige Eiterfäden. Der Harn
hatte sich somit in kurzer Zeit auffallend gebessert; was
aber noch auffallender war: die Fieberanfälle erfolgten
in dieser Zeit nur noch 4 mal, der letzte Anfall war am
9. März mit einer Temperatur von 39,9. Nachher ist
kein derartiger Fieberanfall mehr erfolgt.

-

Von sonstigen therapeutischen Maassnahmen hatte in
dieser Zeit nur noch stattgefunden die permanente Appli
cation einer Eisblase auf die Herzgegend, obgleich eine
Endokarditis wahrscheinlich nicht bestanden hat, weil
- aber andererseits eine solche nicht mit Sicherheit auszu
- schliessen war. Darüber weiter unten. Schliesslich geschah
dieses auch zum Theil aus prophylaktischen Gründen,

um einer Schwächung der Herzmuskulatur resp. deren
Ganglien durch eventuell wieder zu erwartende hohe
Bluttemperaturen vorzubeugen.

Weitere Untersuchungen des Harns ergaben, dass der
selbe bis Ende März noch etwas Albumin erhielt, Mitte
April noch kaum nachweisbare Spuren davon, von Anfang
Mai an ist der Harn albuminfrei, klar, sauer, bei einer
Untersuchung am 11. August 1892 sogar so stark sauer,
dass nach kurzem Stehen sich reichlich Harnsäure
krystalle ausscheiden. Seine sog. «Tripperfäden» hat aber
Patient bis zuletzt nicht verloren.
An der Hand dieser Harnbefunde und des auffallenden
zeitlichen Zusammentreffens der schnellen günstigen Wen
dung der Krankheit mit der schnellen Besserung des
Harns wären nun in diagnostischer Hinsicht die beiden
Fragen zu beantworten:
1) Bestand überhaupt ein causales Verhält
miss zwischen den Erkrankungen der Harn
wege und der Septicopyämie und
2) an welcher Stelle des uro poetischen
Systems hatte der Krankheitsherd seinen
Sj 1,72
Was die erste Frage betrifft, so muss jederzeit zuge
geben werden, dass eine so hochgradige purulent-hämor
rhagische Schleimhautentzündung, wie sie hier vorgelegen
hat, mit eventueller Ulceration und temporärer Eiterre

--

tention, zu septico-pyänischen Erscheinungen Veranlas
sung geben kann. Diese Möglichkeit liegt jedenfalls vor
und gewinnt, um so mehr an Wahrscheinlichkeit, als die
anderen Organerkrankungen sich weniger zur Erklärung
der betreffenden Krankheitserscheinungen eigneten. Was
die zweite Frage betrifft, nach dem Sitz des Krank
heitsheerdes, so ist bereits oben erwähnt, dass eine hoch
gradige, hämorrhagische Cystitis allein in der Regel ein
anderes klinisches Bild bietet. So manches lässt sich da
gegen für die Erkrankung des Nierenbeckens anführen.
Gerade die Betheiligung der Nieren und zwar nur vorüber
gehend, während der Höhe der Krankheit einsetzend
und mit Nachlass derselben auch allmählich verschwin
dend, dabei eine relativ geringe Betheiligung, da ausser
geringem Albumingehalt des Harns und wenig Cylindern,
keine anderen nephritischen Erscheinungen vorhanden
waren, – gerade diese Art der Erkrankung der Nieren
ist dafür zu verwerthen, dass der Krankheitsheerd in der
Nähe der Nieren sass, und dass dieselben erst secundär,

und eventuell nur partiell in den Entzündungsprocess
hineingezogen wurden. Dass der Harn trotz hämor
rhagischer Beschaffenheit und reichliche schleimig-eitri
gen Sedimentes so lange seine saure Reaction beibehält,
dass das Blut gleichmässig denn IIarn beigemischt ist,
dass kein Urindrang, dass keine Blasentenesmen bestehen,
dass in der Blasengegend weder spontan noch auf Druck
Schmerzen jemals vorhanden waren, während solche in
der Nieren- resp. Nierenbeckengegend wohl bestanden,
das Alles würde zu Gunsten einer Pyelitis gegen eine
Cystitis anzuführen sein. In dieser Beziehung dürfte auch
die schnelle Besserung der Krankheitssymptome in dia
gnostischer Hinsicht von gewisser Bedeutung sein. Ein
Schleimhautkatarrh findet am Nierenbecken weit günsti
gere Heilungsverhältnisse als in der Harnblase: Während
das Nierenbecken fortwährend von frischem, saurem Harn
bespült wird, der auch in dem Fall, dass er sofort in
Zersetzung geräth, gleich wieder abfliesst, und die krank
haften Schleimhautproducte mit sich weiter befördert,
handelt es sich in der Blase doch immer um mehr we
niger langes Stagnieren des Harns in derselben. Dadurch
werden die Fäulnissprocesse in demselben begünstigt,
letztere üben wieder ihren ungünstigen Einfluss auf die
Schleimhaut, und so besteht ein Circulus vitiosus, der ce
teris paribus bei einer Cystitis viel schwerer zu durch
brechen ist, als bei einer Pyelitis. Es ist schwerlich an
zunehmen, dass eine so hochgradige Entzündung, wie sie
in diesem Falle vorlag, so schnell durch so geringe the
rapeutische Eingriffe hätte geheilt werden können, wenn
dieselbe ihren Sitz lediglich oder hauptsächlich in der
Blasenschleimhaut gehabt hätte.
Ich betrachte somit die Frage nach dem Sitz des
hauptsächlichen Erkrankungsherdes am uropoetischen
System in dem Sinne als erledigt, dass ich ihn ins Nie
renbecken verlege. Am Krankheitsprocess betheiligten

sich ferner, wie oben erwähnt, noch Lungen, Herz, Milz,
Venensystem.

Die Milz war während der ganzen Fieberperiode als
vergrössert nachzuweisen, entsprechend ihrem gewöhn
lichen Verhalten bei derartigen acuten Infectionskrank
heiten. Als Patient nachher gesund wurde, nahm die
Milzdämpfung wieder ihre normalen Grenzen an. Das
Venensystem betheiligte sich in Form der genannten
Beckenvenenphlebitis, von dort wurden offenbar Throm
ben losgerissen und in die Lungen geschwemmt, wo
selbst die Erscheinungen von Infarcten und circumscripten
pneumonischen Herden, besonders an der linken Lunge
nachgewiesen werden konnten. Am 2. Tage nach seiner
Aufnahme in's Hospital klagt Patient über Husten. Das
Sputum ist hämorrhagisch, braun. LU zwischen der
vorderen und hinteren Axillarlinie und etwas nach hinten
Knistern, abgeschwächtes Athmen und undeutliche Däm
pfung. In den nächsten Tagen entwickeln sich daselbst
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die Zeichen der Infiltration in ca. handtellergrosser Aus-
dehnung. Während des ganzen Krankheitsverlaufes war
daselbst ein pneumonischer Herd nachzuweisen, welcher
die Erscheinungen einer chronischen circumscripten Pneu
monie mit allmählicher Schrumpfung des betreffenden
Lungenabschnittes bietet. Das Sputum ist ca. 2 Wochen
hindurch noch ziemlich reichlich und blutuntermischt,
nimmt aber immer mehr katarrhalische resp. schleimig
eitrige Beschaffenheit an, allmählich wird es dann weni
ger, bleibt aber in geringem Maasse noch während des
ganzen Hospitalaufenthaltes vorhanden. In den ersten
Krankheitswochen ist noch an einpaar Stellen der linken
Lunge, hinten, in Scapulahöhe, vorübergehend Rasseln
und verändertes Respirium aufgetreten und bald ge
schwunden. In den späteren Wochen und Monaten bot
der Lungenbefund bis auf den ersterwähnten Erkrankungs
herd normale Verhältnisse. Erst Mitte März, nachdem
Pat. schon einige Tage fast fieberfrei gewesen, trat
wieder etwas reichlicher geballtes, eitriges, blutunter
mischtes Sputum auf. Eine neue Infarctstelle war nicht
nachzuweisen, vielleicht stammte es aus einem zerfalle
nen Theil des alten pneumonischen resp. Infarctherdes.
Nach etwa 5–6 Tagen schwand das Blut wieder und
das Sputum wurde weniger.
Es erübrigt jetzt noch der Verhältnisse am Herzen
Erwähnung zu thun. Von vornherein war die Aufmerk
samkeit auch auf dieses Organ gerichtet und wurde
nach etwaigen pathologischen Erscheinungen daselbst
gefahndet. Lange Zeit hindurch, bis Mitte Februar,
also während zweier Monate fast continuirlichen hohen
Fiebers waren keine wahrnehmbaren Veränderungen
in den Grössenverhältnissen oder den acustischen Er
scheinungen aufgetreten. Der Puls war zwischen den
Fieberanfällen 80–85, späterhin 90–95, regelmässig
gleichmässig, von guter Qualität. Während des Fie
bers wurde er frequenter, stieg in der ersten Zeit
auf etwa 100, später auch noch mehr, ja es kam
mitunter, wie oben referiert, zu ganz bedenklichen Fre
quenzsteigerungen, die aber mit Nachlass des Fiebers
auch wieder schwanden. Nichtsdestoweniger liess die all
mähliche wenn auch geringe zunehmende Beschleunigung
des Pulses im fieberfreien Intervall, sowie dessen Be
schaffenheit während der Fieberanfälle annehmen, dass

die Leistungsfähigkeit des Herzmuskels gelitten habe;
am 2. März konnte, nachdem das Herz vielleicht die
letzten 10 Tage vorher nicht untersucht worden war,
eine deutliche Dilatation und Hypertrophie des linken
Ventrikels nachgewiesen werden. Die Herzdämpfung

war nach links und unten vergrössert, der Ictus
im 6. Intercostalraum, deutlich sichtbar, breit, bis über
die Mamillarlinie nach aussen; neben dem ersten Ton ein
leises systolisches resp. praesystolisches, etwas rauhes
Geräusch hörbar, über der Auscultationsstelle der Pul
momalis ein leises diastolisches Geräusch, sonst an den

Gefässtönen nichts Besonderes, ausser einer leichten Spal
tung des zweiten Tones, deutlicher über der Pulmonalis
als über der Aorta zu hören, keine besonderen Accente.
Herzaction regelmässig, gleichmässig, Puls 95. Ausser
der vorhin genannten, gegen die Pyelitis eingeschlagenen
Therapie wurde noch, wie gesagt, permanent ein Eis
beutel auf die Herzgegend applicirt.
In diese Zeit fällt die schnelle Besserung aller Sym
ptome, und 9 Tage nach Aufnahme des eben beschriebe
nen Herzbefundes, 2 Tage nach Aufhören der Fieberan
fälle war die Herzdämpfung wieder kleiner geworden,
kaum noch als vergrössert zu bezeichnen, Ictus im 5.
Intercostalraum, intramamillar, an der Herzspitze und
über der Pulmonalis noch dasselbe leise Geräusch, aber
bereits schwächer, nur bei grosser Aufmerksamkait hör
bar. Pulmonalton vielleicht etwas verstärkt. Wahrschein
lich hat es sich um vorübergehende geringe musculäre
und relative Klappeninsufficienz gehandelt. Patient er

holte sich jetzt allmählich, noch allmählicher aber die Herz
thätigkeit. Leider hatte er sich gleich im Beginn der
Reconvalescenz, 12 Tage nach dem letzten Fieberanfall
eine Trichineninfection durch Genuss infectiöser Wurst
zugezogen. Die Erscheinungen waren ganz typische, sodass
an der Diagnose nicht gezweifelt werden kann. Herr
College Dr. Wolferz stellte ganz unabhängig von mir
auch sofort dieselbe Diagnose. Die Temperatur stieg an
5 Tagen über 390, der Puls auf 140, der Spitzenstoss
war in der Mamillarlinie und zum Theil nach anssen von
ihr zu fühlen. Durch energische Laxantien (Senna, Calo
mel) und nachher innerlichen Resorcingebrauch liess sich
die Infection einigermaassen in Schranken halten, in 8
Tagen war Patient wieder fieberfrei und konnte jetzt
endgültig eine ungestörte Reconvalescenz beginnen. 2
ganz vorübergehende Temperatursteigerungen von 39,1

und 380 sind noch zu verzeichnen gewesen, sonst ist er
fieberfrei geblieben.
Am 10. und 28. Mai war der Herzbefund ziemlich
normal: Ictus im 5. Intercostalraum, intramamillär bis
an die Mamillarlinie, Töne normal, rein. Trotzdem befand
sich das Herz noch lange im Zustand grosser Schwäche,
sodass Patient seit dem Aufhören der Fieberanfälle noch

2 Monate Zeit brauchte, um sich so weit zu erholen,
dass er umhergehen konnte. In diesen 2 Monaten hat er
40 Pfd. an Gewicht zugenommen (von 123"/. bis 163%)
Mit gut entwickeltem Panniculus adiposus wurde er am
28. Mai aus der Anstalt entlassen. Die Sommermonate
lebte Pat. noch seiner Erholung und hatte während der
selben noch 11 Pfd. zugenommen.
Am 11. August 1892 liess sich folgender Stat. praes.
aufnehmen: Ansehnlicher Panniculus adiposus, linkes Bein
sowohl am Unter- wie Oberschenkel dicker als rechts,

auf Fingerdruck über der Tibia bleiben Gruben zurück
linke Wade um 4 Cm. dicker (Umfang) als die rechte.
Herzstoss im 5. Intercostalraum, in der Mamillarlinie.
helle, reine Töne, keine besonderen Accente. Lungen:
LUS Athmen etwas leiser und weicher als rechts; an
diesen Stellen sehr deutlich die fortgeleiteten Herztöne
zu hören. Von subjectiven Beschwerden: Müdigkeit in
den Beinen, besonders beim Treppensteigen, und wieder
im linken Bein mehr als im rechten. Dasselbe schwillt
auch gegen Abend immer etwas mehr. Durch leichte
Massage und Gummistrumpf, den er späterhin trägt, lässt
sich das Oedem am Unterschenkel beseitigen. Der Harm
war am genannten Untersuchungstage stark sauer, sodass
nach 10 Minuten langem Stehen Harnsäurekrystalle sich
ausschieden; kein Albumin, einige «Tripperfäden», haupt
sächlich aus Eiterkörperchen bestehend. Milzdämpfung

nicht vergrössert. Am Abdomen nichts Abnormes consta
tirt. Pat. hat seine frühere Thätigkeit wieder aufgenom
men und fühlt sich wohl und munter. Die einzigen Kla
gen sind dazwischen etwas Stiche links in der Brust beim
tiefen Athmen.

Im Februar 1893 sind wieder die Symptome von Harn
röhrenstrictur vorhanden, d. h. dünner Harnstrahl. pro
trahirte Harmentleerung, sonst sind alle Krankheitsbe
schwerden geschwunden. Pat. fühlt sich vollkommen ge
sund. Im Harn finden sich einzelne Tripperfäden, sonst
ist derselbe normal. Herzbefund gleichfalls normal.
Zum Schluss möchte ich noch einmal erwähnen, dass
dieser Krankheitsfall während der ersten Zeit der Beob
achtung manche Schwierigkeiten in betreff der Diagnose
bot, wegen der Multiplicität der Affectionen, von denen
jede einzelne zur Erklärung des ganzen schweren Krank
heitsbilles nicht recht genügte und für die alle zusammen
eine einheitliche primäre Noxe nicht mit Sicherheit zu
constatiren war. Der weitere Verlauf war aber wohl
geeignet etwas mehr Klarheit in die Auffassung der vor
liegenden Verhältnisse zu bringen.
Am wenigsten wahrscheinlich erscheint mir danach die
jenige Auffassung, welche eine primäre Influenzain
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fectiom annahm und alle anderen Erscheinungen als

50g,Nachkrunkheiten oder Fomplicatiouen derselben nuf

t'asste.Ich meine, dass bereits die ersten Fieberattuquen

der Ausdruck waren einer septischen infection, entstan

den bei den Urethralsondirungeu; dass also Pat. in jener

Zeit gar keine Influenza gehabt hat und dementsprechend

von Complicationen derselben auch garnicht die Rede

sein kann. Streiten lässt sich vielleicht noch darüber, ob

eine Endokarditis bestanden hat oder nicht. Vielleicht
war eine secundare Endokarditis leichteren Grades vor
übergehend vorhanden, es lässt sich diese Möglichkeit
nicht strict in Abrede stellen; andererseits waren aberdie

Symptome nicht derart. dass man zur Annahme einer
Endokarditis gezwungen wurde. Dass jedoch eine Endo
kanditis im Vordergrunde der Erscheinungen gestanden
hatte, dass sie sozusagen die Hauptaiïection ware, von der
IS'chüttelfro'ste.Fieber etc. erst secuudär ausgelöst wur
den, dagegen scheinen mir die Reihenfolge, in der die
Erscheinungen auftraten, der V erlanf und Ausgang der
Krankheit mit aller Bestimmtheit zu sprechen. Ich neige
nm meisten der Ansicht zu, eine Eudokarditis ganz aus
zuschliessen, wohl aber secundare myokarditische Pro
cesse wesentlich degenerativer Natur anzunehmen.

Für ungezwungen und für die.Erklärung der Krankheits
erscheinungen in diesem Falle vollkommen ausreichend
halte ich nur die eine bereits oben von mir entwickelte
Auffassung, welche sich in folgendes kurzes Resumé zu
sammenfassen lasst: Die Urethralsondirungen ver
anlassten Verletzungen der Urethra; au diesen
Verletzungen fand eine septische Infection statt,
sei es durch den septischen Harn oder durch un~
reine Instrumente. Diese Infection verbreitete
sich weitet in’s periurethrale Gewebjc, anderer
seits auf die Schleimhaut der Harnwege. All(l
anderen Erscheinungen waren secundär.

'Wenn dem so ist, dann muss aber auch dieser Fal1

Wiederum als eine Mahnung zur Vorsicht gelten fur alle
Diejenigen, die sich mit Urethralsondirungen befassen.

Referate.

Wilhelm Fleiner: Ueber die Behandlung von Magen
geschwüreu und einigen von diesen ausgehenden
Reizerscheinungen und Blutungen. (München. medic.
Wochenschr. Nr. 18).

_Es ist die Idee Knssmaul`s mit Hülfe der Magensonde
Bismuthnm subnitricum dergestalt in den leeren Magen zu
bringen, dass dort geschwiirige Flächen und andere zu
Reizerscheinungen Anlass gehendeKrankheitsheerde mit einerl
Schntzdecke von Wismuth überlagert werden.Fleiner hat nun
auf Kussmaul's Rath dieseBehandlung folgendermaassenaus
geführt. Früh nüchtern wurde der Magen ausgespiilt und da
rauf eine Bismuthsuspensionvon IO-ä) Gramm auf 200 ccm.
lanwarmen Wassers eingegossen. Vermöge seiner Schwere
fällt das Wismuth aus einer wässerigen Suspension rasch und
vollständig aus. desshalb muss der Fatient sofort nach dem
Emgiessen der Sus ension so gelagert werden. dass das Ge
schwiir die tiefste r'telle im Magen einnimmt; sitzt das Ge
schwiìr in der pais pylorica, so muss die rechte Seitenlageeingenommen werden. beim Sitz des Geschwiirs an der kleinen
Curvatur -—die Rückenlage, eventuell mit erhöhtem Becken.
Schon nach 5-18 Minuten hat sich das Wismuth so vollstän
di niedergeschlagen, dass man das Suspensionswasser klar
ab aufen und den Schlauch aus dem Magen herausnehmen
kann. Haben die Patienten eine halbe Stunde die vorgeschrie
bene Lage eingehalten, so erhalten sie ihr Frühstück. Auf
diese Weise behandelte F. viele Patienten, ohne je Vergif
tungserscheinungen beobachtetzu haben, obgleich in einzel
nen Fallen mehr als 300 Gramm Wismuth zur Verwendung
kamen. Die Wirkung dieser Eingiessungen waren eclatant.
Patienten mit alten und tiefgreifenden Geschwüreu, welche
von einfachen Magenausspiilnngen nur sehr kurzdauernde
Linderung hatten, Tags und Nachts von Schmerzen ge lagt
wurden. blieben schmerzfrei, konntenwieder essenund пакте"
rasch an Körpergewicht zu. Anch die motorischen und secre
torischen Reizerscheinungen wurden gemildert: an Stelle pe
ristaltischer Unruhe trat eine regelmässige und geordnete i

auch nusgiebige Peristaltik ein. Die Salzsäureabscheidungbei
Gesehwiiren wurde in einem Falle von 4 “fm freier HC1 ull`
mählich auf 1"ŕ\w,in einem anderenFalle von il “looauf 0,98",по
herabgedrückt. Bei einem Falle von tiefgreifendem Ulcus mit
intensiven, seit Jahren bestehendenSchmerzen und einer Hy
eraeiditttt von 2.9"/oowurde unter der Wismuthbehandlung
ie Verdauung' normal, das Geschwiir heilte aus. Fälle von
continuirlicher Saftsecretiou wurden ebenfalls günstig beein
flusst. Da die Anwendung der Magensonde bei frischen Ma
gengeschwiiren oder bald nach stattgehabteu Magenblntun
gen mit Gefahr verbunden ist. so lässt F. in solchen Fallen
eine Suspension von 10,0 \\'ismuth auf 150-200 Ccm. lau
warmen Wassers t'riih nüchtern trinken, dabei werden die .Pa
tienten angewiesen hernach noch eine halbe Stunde in ent
s rechender Lage im Bette zu verharren. Zum Schluss stellt
erf. folgende lndicationen für die Eingiessungen von Wis
muthsus ension mit der Sonde auf 1. bei allen sensiblen
mutoriscien und secretorischen lieizerscheinungen des Ma
gens. die durch Ausspiilungen allein nicht genügend ge
mildert werden können, so bei alten Magengeschwiiren, hei
ulcerirenden Carcinomen, und haemorrhagischen Errosionen
2. als specitischesMittel bei Magengeschwiireu. 3. Die Ein
giessungeu sind anfangs täglich, später jeden 2. oder _jeden
3. Tag zu gebrauchen. Tritt Verstopfung ein. so sind Oel
klystiere anzuwenden. A bel mа n n.

Behring, Boer und Kessel: Zur Behandlung diph
theriekranker Menschen mit Diphtherieheilserum.
(Deutsche medic. Wochenschr. Nr. 17).

Den Lesern unserer Wochenschrift sind die mnfangreiehen
experimentellen Studien Behr-ings iiber die Methoden iler
Iminnnisirung bei Tetanus und Diptherie bekannt. lien \\`ir
kungswerth seines Diphtherie-Norm.lsernms detinirt Behring
folsendermaassen: «Der tüdtliche Ausgang der

Vergiftungeines Meerschweinchens von mittlerem Körpergewic it (ca.
500 g.) mit 0,8 Ccm. des alten Diphtheriegiftes lvon Behring
dargestellt) wird durch das Diphtherie-Normalserum verhütet,
wenn ‘ft Stunde vor der subcutaneu Injection der Giftlösung
demselbenMeerschweinchenan einer von der Giftinjections
stelle entfernten Hautpartie das Serum in einer Mengevon
1: 100(ca. 5 Ccm.) subcutan applicirt wird». Mit diesemNor
malserum wurden 11 Diphtheriekranke in der Kinderstation
der Charité behandelt, 9 von ihnen überstandendie Krankheit
2 starben. Die I 'ection geschah mit einer Koch’schen Spritze
und wurde mit \orliebe unter die Haut über den Brustmus
keln vorgenommen.Durch leichtes Massiren lassen sich leicht
20 Ccm. bei Kindern vertheilen. Eine allgemeine Reaction auf
die Injection

erfolgt
nicht. So viel steht nach den Beobach

tungen an den 11 'indern fest. dass das Serum nicht.den ge
ringsten nachtheili en Einfluss auf den Körper ausübt. Ueber
den Heilwerth des i ernms lässt sich bei der geringen Zahl
der Beobachtungen nichts Bestimmtes aussagen;doch gehören
die neun geheilten Falle nicht zn den leichten Formen der
Diphtherie; Kossel meint, dass grade der Umstand, dass un
ter den neun Fällen 3 tracheotomirte Kinder waren, von eini
ger Bedeutung sei. Die Beobachtungen sollen noch fortgesetzt
werden. A b e1mau n.

Bllcheranzeigen und Besprechungen.

G. lJ е o p ol d: Arbeiten aus der Königlichen Frauenklinik
in DFESdeIL Leipzig. Verlag von S. Hirzel. 1893.

Der erste bis jetzt erschieneneBand zerfällt iu 2 Thcile.
Der erste Theil «Die Königliche Frauenklinik iu Dresden
1884-1891namentlichals Unterrichtsstätte für Aerzte» stammt
aus der bewährten Feder Leopold’s undenthält ausser wirth
schaftlichen Mittheilungen genaue Angaben iiber die Art und
“'eise des klinischen Unterrichts in der Anstalt.
Fiir den Arzt, welcher soebenerst sein Studium beendethat,
ist eine weitere Fortbildung in allen Disciplinari unserer Wis
senschaft sehr wünschenswerth - in der Geburtshilfe sogar
unbedingt erforderlich. Muss doch gerade auf diesemGebiete
der praktische Arzt häufig genug sofort nach seinemErschei
nen bei der Pat. activ vorgehen. um das Leben der Mutter
oder des Kindes, resp. dasjenige beider zn retten. Auf den
meisten Universitäten kann sich heutzutage der Studirende
kaum die nöthigen praktischen Erfahrungen sammeln und ist
es deshalb sehr anzuerkennen, wenn grössere Anstalten bereit
willig ihre Thore öffnen und den jungen Kräften, welche ihr
Wissen bereichern wollen, Einlass gewähren. Gross ist die An
zahl solcher Anstalten noch nicht und will L. daher durch
dieseBlätter die Aufmerksamkeit lenken auf das «hülfsärztlichc
Externat»,in welchem demjungen Arzte vor dem Eintritt in
die Praxis die reichste Gelegenheit zu seiner weiteren Aus
bildung geboten wird. Wie viel spec. in der Dresdener Klinik
den Externen (besonders den im Hause wolmenden) geboten
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wird. kann der Leser aus diesem, von dem bekannten Leiter
der Anstalt selbst verfassten, Abschnitte ersehen. Jeder. der '
die «Dresdener Frauenklinik» besucht hat, wird sie wohl stets
iu dankbarer Erinnerung behalten.
Der 2. Theil handelt von den gebnrtshülliicheu Operationen
bei engem Becken und den Erfahrungen, welche au einem
grossen Material darüber gesammeltwurden. Er enthält fol~
gende von Schülern L.’s bearbeiteteCapitelr Künstliche Früh
geburt (36 Fälle) vou Dr. Busclibeck. Wendung und Extrac
tion (143 Fälle) von Dr. Rosenthal, Perforation (121 Fälle)
von Dr. Zeitlinann. Kaiserschnitt(50 Fälle) von llr. Cörner
und die Symphyseotomie und ihre wissenschaftliche Begrün
dung auf Grund eigener Untersuchungen an der Leiche und
dreiei' Fälle an der Lebenden von Dr. Wehle.
Es würde den Rahmen dieser Woclienschrift überschreiten,
wollten wir jede dieser Arbeiten einer genauerenBesprechung
unterziehen; der Fachmann wird sie ohne Zweifel mit grossem
Interesse lesen.
In einigen Schlussbemerkungen bespricht L. in Kürze die
Aufgaben und Grenzen. welche für _lede dieser Operationen
gegeben sind. sobald man die Ergebnisse für Mutter und Kind
zusammenstellt.
Die künstliche Frühgeburt brachte 1.2 pCt. Todesfälle und
63,4 pCt. lebend entlasseuer Kinder. Die Wendung und Ex
traction 4.4 resp. 0,9 pCt. mütterlicher Todesfälle und 66,6
pCt. lebend entlassener Kinder. Nach der Perforation gingen

(83,85
Ct. resp. 1,6 pCt. der Operirten und alle Kinder zu

l'lln е.
Im Wettkampf mit dcr Perforation stehen zur Zeit der re
lative Kaiserschnitt und die Syniphyseotomie; durch erstere
wurden 95,3 Ct. der Kinder

gerettet
bei 4,1 pCt. Mortalität

der Mütter, urch letztere 89, pCt. der Kinder bei 1,7 pCt.
mütterlicher Sterblichkeit. '
Durch die Syniphyseotomie möchte L. die Perforatiou des
lebenden Kindes einschränken zu Gunsten desKindes und den
relativen Kaiserschnitt einschränken zu Gunsten der Mutter.
Anzeigen und Bedingun n für diese Operation sind bis jetzt
noch nicht genügend er orscht, um ein endgültiges Urtlieil zu
fällen. Dobbert.

Prof. J uli u s Kenn el (Dorpat): Lehrbuch der Zoologie.
Mit 310Abbildungen imrl‘ext,enthaltendgegen lOOOEinzel
darstellungen, 678Seiten. Stuttgart, Verlag von Ferdinand
Enke 1893.(Bibliothek des Arztes, eine Sammlung medi
olnischer Lehrbücher für St-udirendeund Praktiker.

Durch das vorliegende «Lehrbuch» wird ohneZweifel einem
lebhaften Bedürfniss abgehalten. Während nämlich die bereits
vorhandenen Lehrbücher durch vorherrschende. meist trockene
Behandlung der Systematik, die unendlicheMenge von Namen
ctc. die Anfänger und Laien abschrecken, hat es der Verfasser
hier verstanden gerade das. was allgemeineres Interesse hat,
die Entwickelungsgeschichte, Anatomie und vergleichendeAua
tomie in lebendiger Darstellung in den Vordergrund zu stellen.
Es wird daher nicht nur Derjenige, der ein Examen zu bestehen
hat, sondern ganz abgesehen von Zoologen selbst, auch der
Arzt, der Landwirth, oder wer sich überhaupt t'ür Zoologie
interessirt, dic nöthige Antwort auf seine Fragen und, was
die Hauptsache ist, Anregung zn weiteren Studien und zur
Beobachtung in der Natur in diesemBuche finden. Dass der
Stoff vom modernen Standpunkte der Zoologie. dem der Des
cendenztheorie. behandelt ist, ist selbstverständlich. Zugleich
ist abel' die Systematik keineswegs vernachlässigt, sondern
Jedem Abschnitt in kurzer übersichtlicher Form beigefii t. so
dass ein Jeder, der nicht zu grosse Ansprüche hat, mit ülfe
der gi'osseii Zahl vom Autor selbst angefertigter, sehr gelun
gener Oiiginalabbildungen. eine Diagnose zu stelleniiu Stande
sein wird. Eine eingehende Besprechung des Inhaltes liegt
ausserhalb des Rahmens dieser Zeitschrift und wir können uns
daher darauf beschränken. das Buch angelegentlich zu ein
pfehlenund ihm einemöglichst grosseVerbreitung zu wünschen.

-e.

Auszüge aus den Protokollen

des Vereins der Revaler Aerzte vom Jahre 1892.
Sitzung am 13. Januar 1892.

l. Herr Hoeppeuer macht.auf eine seit 2 .luhreuin ltcval
bestehendeinfectiöse Form des Ikterus aufmerksam. 1890sind
4, 18913 Fälle zur Beobachtung gekommen. Die Diagnose
anfangs meist auf Tiphus abdominalis gestellt. Die Erschei
nungen begannen mit Kopf- und Gliederschmerzeu, die Tem
peratur setzte von vorn herein mit hohen Graden (39bis 39,5)
ein, die Temperaturerhölinn dauerte 5-8 Tage. Ani 4_5
Tage trat leichte ikterische ärbung ein; die Milz vergrössert,
der Leberrand vergrössert und empfindlich, die Zunge weiss
lich` der Urin von vornherein eiweisshaltig, vom 4. Tage nu
dunkel, die Faeces meist normal. nur zuweilen farblos. Der

l Verlauf dauerteН Wochen nud endetemeistmit Genesung.
ln dcr Literatur sind nur 2 Todesfälle rerzeiclinetçdie Section
ergab Rötliung und Schwellung der solitäreu Follikel. H. hat
einen Fall mit tödtlichem Ausgang erlebt: Dauer der Krank
heit 4 Wochen; Fieber bestand nur fünf Tage. dann Somno
lenz, So or. Tod. Es traten Urticaria und Blutextravasate auf.
Sections efuud: Schwellung, zum Theil geschwüriger Zerfall
der solitären Follikel, Niereniufarct, Leber gross, intensiv gelb
gefärbt., die Galle eingedickt.
2. Herr Greiffenhagen referírt über folgende Fälle aus
der Praxis:
a) ein 9iähriges Mädchen erkrankte iin November 1891mit
Schmerzen im Abdomen; es bildete sich eine Perityphlitis aus
mit sehr heftigen Symptomen. Nach Darreichun von 0.03
Opium traten Intoxicatiouserscheiiiungen auf. Einige Tage
später Piieumonle des linken unteren Lungenlappens. Dann
kam es zu einer diffusen Peritonitis; später Fluctuation über
dem Coecuin. Schon war Alles zur Operation bereit. als s on
taiie Perforatiou in den Darm erfolgte. 3 Wochen lang .iter
ini Stuhl, bis ain 16. December 1891 eine wohlerhaltene tür
kische Bohne abging. Das Fieber fiel ab und der Eiter ver
schwand aus dem Stuhl. Das Kind hat nachweislich ein Jahr
lang keine Bohne gegessen.
b) Zweizeitige intraperitoneale Colostomiewe eneines ino e
rablen Carcinoma recti. Beim Fassen mit der incette riss ie
ausserordentlich brüchige Dai'mwaud. Austritt einer grossen
Menge vou Gasen in die freie Bauchhöhle. Trotzdem glatte
Heilung in 8 Tagen.
c) Leisteuhernie, seit 3 Tagen Iucarcerationserscheinungen.
Heriiiotomie: eitrig infiltrirtes Bruchbett; in der Hernie lag
das gangränöse Coecum mit linseiigrosser Perforation. Re

âectio
cocci, anus praeternaturalis. Am ’5

.

Tage Tod durch
„e sis.

) Atresia ani completa. 2tägiges Kind, mit Erbrechen, Me
tcorisinus, Ikterus auf enommen.Puls schlecht. In der Anal
t`urcheeine bläuliche orwölbung, auf welche eingeschnitten
wurde. Doch wurde das Ende des Darmeserst 1 Cul. über dem
Promontoriuin gefunden. Proktoplastik, Meteorismus und Er
brechen liesseu nach, das Kind trank. Ain 3

-

Tage Fieber, am
10. Tage Tod an Pyäinie.
e) 27jährige Frau, seit 3 Jahren Tumor im Leibe. Seit Mai
1891rapides Wachsthum. Die Function ergiebt 18 Liter serö
ser Flüssigkeit; nach 5 Tagen gynäkologische Untersuchung;
\Vahrscheinlichkeitsdiagnose: Cyste des linken Ovarinm. Die
Geschwnlst wuchs schnell wieder an. Am 5

.

December 189|,

5 Wochen nach der Puuctioii, Laparotomie, welche die Dia
gnose bestätigte, Entfernung dcr Geschwnlst. Punctionsnarbe
ohne Adhaesion verheilt, konnte uur mit Mühe gefunden wer
den. Glatter Heilungsverlauf.

3
.

Herr Hausen berichtet über einen Fall von Myxoedema.
atrophicum aus seiner Privatprnxis. Der Fall soll in extenso
veröffentlicht wei'den.

Sitzung am Februar 1892.

1
.

Herr Hansen berichtet über zwei Fälle von in kurzer
Zeit beobachtetemUnterlippencarbunkel. Dieselben gelten für
seltene, dem höheren Alter zukommeride` lebensgefährliche
Ati'ectionen. Voi-liegende Fälle betreffen einen Mann in den
Vierzigern und eine Frau in den Sechzigern. Die Gefährlich
keit der Erkrankung hänge wohl davon ab, ob frühzeitig ein
chirurgischer Eingriff emacht worden, oder nicht.. Der Car'
bunkel beruhte auf In ection init folgender Entzündung und
Nekrose des Unterhautzellgewebes und der Haut. lin ersten
Falle hatte Pat. ein kleines Blaschen au der Unterlippe ge
habt und dasselbemit demFingernagel aut'gekratzt, der zweite
Patient hatte, mit einer Schrunde ander Lippe behaftet,alten
Käse ge essen. Die Diagnose sei leicht, wenn man sich nur
vor der 'erwechselung mit einfachemFnrunkel hüte; letztere
könne allerdings von verhängnissvollen Fol en für den Ра—
tienten sein. Hält man jedoch fest, dass urunkel an der
Lippensclileimhaut wohl kaum vorkommendürften (wenigstens
hat H. sie hier nie beobachtet) und dassauch vom ersten Be
ginn des Anthrax an dieser Stelle s te ts eine unverkennbare
derbe. voluminöse Infiltration vorhanden ist, so wird
man sich nicht zu unnützein Zaudern mit dem chirurgischen
Eingriii verleiten lassen. Bezüglich der Therapie heisse es
hier also nicht zuwarteu. sondern frühzeitig einen Schnitt
anlegen. spätestens am Ende der ersten Woche, weil sonst
durch das Auftreten der multiplen, nekrotischen Heerde die
Verunstaltung grösser. zugleich auch die Gefahr einer Septi
caemie grösser wäre. H. machte in beidenFällen den Schnitt
längs dem unteren Lippenrande über die Infiltrationszone hin
aus bis auf die Schleimhaut, so zwar. dass er die Lippe mit
dein Daumen von der Outisseite, mit dem 2

.

und 3
. Finger

von der Schleimhautseite fasste. so anspannte und auf deu
ietzteren vorsichtig die Weichtheile trennte, wodurch ani
besten eine Verletzung der Muudschleimhaut umgangen wird:
jedoch vermied er dienekt-mischenHeerdeauszudrücken. Tam
pouademit Jodoformgaze, feuchterCarbol'Watte-Verbaiid. Der

„1
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Processlief in ca. 3Wochen ab, die Lippe verheilte glatt und
gutmit feiner linearer Narbe.
Clever hat einen Fall von Oberlippencarbunkel behandelt,
indemer rings um die Infiltration mit der Pravaz'schen Spritze
Injectionenvon 2pCt-ger Carbolsäurelösung machte. Es trat
auffallendschnell Erweichung und Auseiterung ein.
Plotnikow warnt vor Verwechselung des Lippencarbun
kels mit Pustula maligna. – Bei einem Matrosen mit einer
Infiltration an der Unterlippe von der Grösse eines Zwei
kopekenstückeswurde eine ausgiebige Spaltung vorgenommen.
Bereitsam Abend erfolgte der Tod.
2. Herr Plotnikow theilt folgenden Fall mit: In der
Irrenabtheilung des Collegium-Hospitals kratzte ein an Ge
sichtslupusleidender Patient einen Wärter an der Lippe. Die
Kratzwunde vergrösserte sich und im Verlauf von ca. 2 Mo
natenentwickelte sich ein Ulcus über die halbe Unterlippe.
P. machte eine Keilexcision der ulcerösen Partie und nähte

d
ie Lippe zusammen: an einer Stelle trat Nekrose und Fistel

bildung ein, die später auch verheilte. Die Infiltration der
submaxillarenLymphdrüsen, welche bestanden hatte, ging nach
derOperation zurück. Die mikroskopische Untersuchung des
excidiertenStückes ergab lupsöses (Granulations-) Gewebe.

3
)

Herr H
.

an sein zeigt einen aus fest zusammengeballten
undverfilzten menschlichen Haaren bestehenden, eiförmigen
Klumpen von 5 ca. Länge, 3 cm. Breite und 3 cm. Dicke, der
jedochfrüher einen ca. um "/“ Umfang besass, durchjahrelanges Liegen aber bis auf die jetzige Grösse zusammen
getrocknet ist. H. ist jetzt erst in den Besitz desselben ge
langt, da die Patientin, von der der Haarballen stammt, sich
bishervon dem Corpus delicti nicht hat, trennen können. Die
jetzt 20 jährige Dame erkrankte als8-jähriges Mädchen unter
denZeichen einer plötzlich eingetretenen Obstruction. Kein
Fieber, kein Erbrechen. Abführmittel, dann hohe Darmirriga
tionenblieben ohne Erfolg. Am 12. Tage Erscheinungen des
Ileus. Bei digitaler Rectaluntersuchung fühlte Hansen den
Klumpen, welchen e

r

entfernte. – Das Mädchen hatte, wie es

angab,jahrelang seine eigenen Kopfhaare verschluckt.

Mittheilungen
ausderGesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.

3
. Februar 1893.

Dr. Bergmann demonstrirt 2 Fälle erfolgreich operierter
Actinomycosis und erwähnt, dass 3weitere Fälle gegen
wärtig im Krankenhause in Behandlung stehen.
Dr. Kran nh als betont die grosse Schwierigkeit, denAc
tinomyces in Schnittpräparaten nachzuweisen, während im Ge
webesaftund Eiter der Nachweis relativ leicht zu führen sei.
Dr. Bergmann: Eiter finde sich nur in der Minderzahl
der Fälle, doch gestatte die eigenthümliche hirnmarkähnliche
Beschaffenheit des Gewebes auch ohne directen Nachweis des
Strahlenpilzes die Diagnose mit grosser Wahrscheinlichkeit
auf Aktinomycosis zu stellen.
Auf die Frage von Dr. Voss, ob die in Wien empfohlenen
Injectionen von Sublimat und Borsäure auch von ihm ange
wandt seien, erwidert Dr. Bergmann, dass er die besagten
Injectionen weder in der Literatur, noch auf dem letzten Chi
rurgencongress habe rühmen hören und selbst immer operativ
vorgegangen sei, wobei die actinomycotischen Neubildungen
wie tuberculöse Massen zu behandeln seien.
Dr. Schabert giebt an, dass der erste Fall von Aktino
mycosis in den Ostseeprovinzen 1885 in Niederbartau beobach
tet und von Dr. Bratz in Libau operiertsei. Ferner referiert
Dr. Schabert über einen von Dr. Helmsing operierten Fall,

"her vor der
Operation einen Ovarialtumor vorgetäuscht

1atte.
Dr. v. Engelhardt verliest seinen Vortrag über «die
Bedeutung der Salzsäure in diagnostischer fit" mit
spec. Berücksichtigung der Atonie des Magens.» (Ver
öffentlicht in der St. Petersb. med. Wochenschrift).
Nachdem Vortragender die verschiedenen Anforderungen,
die jetzt an die quantitative Bestimmung der Salzsäure im
Mageninhalte gestellt werden, besprochen, kommt e

r zu dem
Resultat, dass ebensowenig die genaue Ermittelung der «secer
nirten Salzsäure» nachMartin und Lüttke, wie die Mietz'sche
Berechnung der überschüssigen (freien) Salzsäure uns absolute
Werthe für die Beurtheilung der Secretionsenergie ergäben.
Es handele sich immer um relative Werthe, da Motilität und
Resorption, weil nicht durch Ziffern bestimmbar, nicht in Re
lation zu den Aciditätsziffern gesetzt werden können. Auch
die Geigel’sche Forderung ist nicht berechtigt, e

s

müsse im
vollständig exprimierten Mageninhalt die Gesammtimengeanwe
sender Salzsäure bestimmt werden. Auch diese Zahl giebt uns
fürs Erste keinen brauchbareren Factor. Andererseits habe
aber Geigel eine Methode ersonnen, mit der leicht der Ge
sammtinhalt des Magens berechnet werden könne, der eine
Stunde nach Ewald s Probefrühstück noch zugegen sei.
Verfasser empfiehlt die Mietz'sche Methode als meist aus

reichend für die Praxis und demonstriert an Beispielen die
Verwerthung der Menge und des Salzsäuregehaltes des Magen
inhaltes zur Diagnose. So glaubt Vortr, die allzu häufige Dia
gnose Hyperchlorhydrie zurückweisen zm müssen, weil auch

in einem atonischen Magen bei normaler Secretionsenergie
die Hyperchlorhydrie vorgetäuscht werden könne, ohne aber
das Primäre zu sein. Das Primäre sei eben in sehr vielen
Fällen, besonders bei Neurasthenikern, die mechanische Insuf
ficienz, d

. h
.

muskuläre Atonie. Nach einzelnen Hinweisen auf
die übrigen diagnostischen Hülfsmittel zum Nachweis der
Atomie wird zum Schluss die Differentialdiagnose zwischen
Gastritis und Neurose behandelt.
Dr. Hampeln schliesst sich dem an, dass das Vorhanden
sein und die Menge der Salzsäure an sich nicht für bestimmte
Zustände pathognomonisch sind und für die Diagnose auch
sonst natürlich alle Symptome berücksichtigt werden müssen.
Früher sei die Bedeutung der Salzsäurebestimmung des Ma
ensaftes in der That überschätzt worden, gegenwärtig liege

ie Gefahr nahe, sie zu unterschätzen, denn höchst wichtig
bleibe die Salzsäurebestimmung nach wie vor. Bei der Atomie
des Magens komme e

s

nicht so sehr auf die Grösse des Magens,
als auf die motorische und chemische Insufficienz desselben
an. Es sei daher höchst wichtig, durch Spülung des Magens
zu constatieren, welche Zeit derselbe zu seiner völligen Ent
leerung brauche. Manche Mägen entleeren sich nur während
der Nacht,

Dr. Schabert betont, dass bei Frauen der Tiefstand des
Magens sehr häufig vorkomme und auch Plätschergeräusch
nachgewiesen werden könne, ohne dass deshalb der Magen als
krank anzusehen sei. Durch die Gastrodiaphanie sei sicher
constatiert,wie variabel die Magengrenzen auch bei normalem
Magen sein könuen.
Dr. v

. Engelhardt. Auf das über Atonie des Magens Ge
sagte zurückkommend will ich noch bemerken, dass bei den

in "längeren Zwischenräumen untersuchten Patienten sich
häufig Veränderungen in der musculären Kraft des Magens
zeigen, während der Salzsäuregehalt des Speisebreies nicht
wesentlich verändert ist. Liegt hier eine directe Abhängigkeit
der Atonie vom Salzsäuregehalte vor, so müsste doch wesent
lich der letztere deutliche Differenzen aufweisen. Auch nach
der Beobachtung Wolf’s, der eine erhöhte Salzsäuresecretion
nach Darreichung des Strychnins beobachtete, müsste das
Strychnin nach RiegelsAuffassung dieser Zustände contrain
dicirt sein, während e

s

mir sehr gute Dienste geleistet hat,
also wohl eher die musculäre Schwäche des Magens günstig
beeinflusst hat. Z. Z. Secretär: Dahlfeld.

Vermischtes,

– Der Professor der Chirurgie an der Universität Kasan,
wirkl. Staatsrath Dr. Lewschin, ist nach Ausdienung der
25-jährigen Dienstfrist aufweitere fünf Jahre in Dienst
belassen worden.– Ordensverleihungen: Der St. Stanislaus-Orden

I. Classe – dem Arzt am Kinderasyl der Grossfürstin
Katharina Michailowna, wirkl. Staatsrath Dr. Joh. Ra
decki. Der St. Wladimir-Orden IV. Classe – demArzt
des hiesigen Marieninstituts, Staatsrath Dr. Const. Fran
kenhäuser.

– Verabschiedet: Der Gouvernements-Medicinalinspector
von Smolensk, wirkl. Staatsrath Dr. Daschkewitsch, auf
eigenes Ersuchen.– Verstorben: 1
)

Am 19. Mai der Oberarzt der turkestan
schen Artilleriebrigade, Dr. Nikolai W. Truschen nikow
nach langer Krankheit an der Lungenschwindsucht. 2) ln

Warschau am 26. Mai der Arzt Nikolai Spasski. 3) In
Melekes (Gonv. Ssamara) der dortige Arzt Klimow. 4–6)
die in der Reserve des Militär-Medicinalressorts stehenden
Aerzte: Eugen Stelling in Orel welcher seit dem Jahre 1885
prakticirte, Nikolai Newski, Landschaftsarzt in Toropez,
und Theodor Wrublewski in Warschau. 7) Am 9

. Juni in

Paris der Kliniker Prof. Michel Peter, Mitglied der Aca
démie de médecine und Chefarzt am Hôpital de Pitié im 69.
Lebensjahre. Der Verstorbene war ein hartnäckiger Gegner
Koch's und Pasteurs. Er bestritt die bacilläre Krankheits
theorie, sowohl bei der Cholera als auch beim Typhus suchte

e
r

die primäre Affection im Darm selbst und nahm an, dass
erst secundär unter deren Einfluss der sonst harmlose Bacillus
coli téberthiform». resp. commaförmig werde. 8) In Lyon der
bekannte Gynäkologe Dr. Emil Blanc, Verfasser zahlreicher
Arbeiten über Eklampsie. Kaiserschnitt etc. im 35. Lebensjahre
an einer schlecht verlaufenden Blutvergiftung, die e

r

sich bei
der Entfernung der Nachgeburtreste bei einer Puerperal
kranken zugezogen hatte.– Der bekannte Pädiater, Prof. Dr. Henoch in Berlin, be
absichtigt in nächster Zeit seine Lehrthätigkeit an der
Berliner Universität, sowie die Leitung der Klinik für Kinder
krankineiten wegen vorgerückten Alters auf zugeben.
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– Der langjährige Assistent Prof. R. Virchows, Privat
docent für pathologische Anatomie Dr.Oskar Israel, ist
zum ausserordentlich ein Professor in der medici
mischen Facultät der Berliner Universität ernannt worden.
–- Die Leitung der von dem verst. Prof. S c hmitz l er di
rigierten Abtheilung der allgemeinen Poliklinik in Wien ist
seinem langjährigen Assistenten Dr. M. Hajek provisorisch
übertragen worden.
Zum Nachfolger des vor Kurzem verstorbenen Professors

Salz er auf dem Lehrstuhl der Chirurgie an der Universität
Utrecht, ist der Privatdocent Dr. v. Eiselsberg von der
Wiener Universität in Aussicht genommen. Sowohl Salzer
als auch Eiselsberg sind Schüler und frühere Assistenten
Bill r 0th s.– Der bekannte Berliner Pharmakologe, Prof. Dr. Lieb
reich, ist von dem Philadelphia College of Phar
ma cy zum Ehren mit glied e erwählt worden.- b Gesellschaft der Aerzte in Wien hat in ihrer letzten
Sitzung auf Vorschlag ihres Präsidenten Billroth ein
stimmig beschlossen, das langjährige correspondierendeMitglied
Prof. Petten kofer in München zu seinem am 30. Juni d.
J. stattfindenden 70. Geburtstage zum Ehrenmitgliede
ZU1(21'nOllilEll. (AIlg. med.– Im Kreise Atkarsk des Gouvernements Saratow, wo der
Flecktyphus schon längere Zeit herrscht, sind drei Aerzte, die
DDr. Schildkröt, Ssomow und N. A. Knorre nach ein
ander daran erkrankt.– Die Prämie des Prof. emer. Johann Busch im Be
trage von 5000 Rbl. für chirurgische Originalarbeiten in russi
scher Sprache ist diesmal wieder nicht zur Vertheilung
gelangt. Die von der Conferenz der militär-medicinischen Aca
demie zur Prüfung der Concurrenzarbeiten niedergesetzte Com
mission hat keiner der eingereichten Arbeiten den Preis zuer
kannt, jedoch die Arbeiten des Professors Tauber (Warschau)
und des Dr. Preobrashenski einer ehrenvollen Erwäh
nung werth befunden. -

– Die Zahl der Doctor promotionen an der militär
medicinischen Academie belief sich im Studienjahre 1892/93
auf 90 (30 weniger als im Jahre vorher).
–- Den Vorsitz in der hiesigen städtischen Sanitätscommis
sion führt seit dem Rücktritt Shukowski's das Mitglied
dieser Commission L. A. Ssytschew.– Die hiesige medicinische Wochenschrift «Russkaja Medi
zina» erscheint vom Juni an wie bisher unter der Redaction
des Professors N. P. Iwanowski. Als beständige Mitredac
teure und zugleich als Herausgeber zeichnen seit der Nr. 20
aber noch der Privatdocent der militär-medicinischen Academie
I). P. Kossorotow und der Gehülfe des Oberarztes des hie
sigen Börsenhospitals Dr. J. J. Fonin.
Das Medicinaldepartement hat vor Kurzem ein Circulär

erlassen, in welchem die Medicinalverwaltungen darauf auf
merksam gemacht wird, dass ein grosser Theil der Dentisten
ungesetzlich den Titel «Zahnarzt» führt. Da nach den im
Juli 1891Allerhöchst bestätigten Regeln für den zahnärztlichen
Unterricht nur diejenigen Personen den Grad eines Zahn
arztes erlangen können, welche den 22 Jähre dauernden
Cursus in einer zahnärztlichen Schule durchgemacht haben,
so kann es bis jetzt noch keine Dentisten geben, die das Recht
hätten, sich Zahnärzte» zu nennen. Das Medicinaldepartement
hat es auch für nöthig erachtet anzuordnen, dass die Dentisten
in ihren Annoncen nur ihren gelehrten Grad, Familiennamen,
Specialität, Wohnort und Empfangsstunden angeben dürfen.
Sämmtliche Reclamen, wie der Abdruck von Medaillen, Orden
etc. sind unbedingt verboten.
–– Die erste russsische Schule zur Erlernung
der Zahn heil kunst, welche von dem Dentisten Wa
shinski hier gegrüUdet wurde, ist jetzt eingegangen.– Wie die Russkaja Medicina» erfährt, beabsichtigt der
Dentist J. J. Chruschtschow in St. Petersburg eine
zahnärztlich e S c h u le zu eröffnen.– Die Geschäftsstockung in England spricht sich auch im
dem Erwerb der Aerzte aus. Die Londoner Consultanten, na
mentlich die Chirurgen, erinnern sich keiner Zeit, wo die
Nachfrage nach ihnen so schwach gewesen ist,wie gegenwärtig.

(Medical Press-Wr.)– In der am 14. Juni n. St. stattgehabten Sitzung der
Berliner medicinischen Gesellschaft hielt unter Anderem Prof.
v. Bergmann einen Vortrag über «Trepanation bei
S c h ussverletzungen», welchem er, wie wir der Berl.
klin. Wochenschr.» entnehmen, die Erfahrungen von 25 Fällen
von Schussverletzungeu des Schädels, die in den letzten 9
Jahren in der Berliner chirurgischen Klinik beobachtet
wurden, zu Grunde legte. 15 der Kranken wurden geheilt.
Für die'' stellte B. zwei Indicationen auf: dasAuftreten von Reizerscheinungen von einer Verletzung, die die
motorische Region getroffen hat und ausgedehnteZerschmette
rungen der Knochen. In allen anderen Fällen soll die Wunde
in Ruhe gelassen, namentlich nicht sondiertwerden. – In der
selben Sitzung machte Dr. Arons on Mittheilung über seineexperimentellen Untersuchungen über die

\entzündun

Diphtherie und die immunisieren die Substan,
des Blutserum s», an welche sich eine Discussionschloss
in welcher Prof. B. Fränkei Beschwerde darüber erhob,
dass die Darstellungsart der immunisierenden Substanzvon
dem Vortragenden nicht mitgetheilt worden sei. Prof. Wirehaw
als Vorsitzender erklärte hierauf, dass er allerdings bei vor.
herigen Kenntniss von dem Inhalte des Vortrages, denselben
aus dem erwähnten Grunde (nämlich, weil darin ein Geheim
mittel empfohlen werde) nicht zugelassen haben würde,da
früher erlebte Vorgänge sich nicht auf's Neue wieder.

10lten.– Das neueste officielle Bulletin über den Gang der
Cholera in Russland enthält Nachrichten aus 4 Gom
vernements. Darnach sind in Pod olien vom 1.–16. Mai19
Erkrankungen und 4 Todesfälle an der Cholera vorgekommen,
ferner in Bessarabien vom 23.–26. Mai 10Erkrankungen
und 4 Todesf, in der Stadt Or el vom 23.–30. Mai 9 Erkt.
und 3 Todesf. und im Gouv. Kursk in derselben Zeit 5 E
krankungen und 1 Todesfall. In Pod olien, wo die Seuche#" nur in 4 Kreisen herrscht, sind vom Beginn deridemie bis zum 16. Mai d. J., 8914 Personen an der Cholera
erkrankt, von ihnen 5821 Personen genesen, 3083 gestorben
und 10 Kranke in Behandlung verblieben.

In Frankreich weist die Cholera noch keine Abnahmeauf.

In Mekka sind vom 16.–20. Juni n. St. 830 Personen an der -

Cholera gestorben. (Reuter-Meldung). -

Die Influenza ist neuerdings in Rom aufgetreten.– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 5

. Juni d. J.

6000 (151 weniger als in der Vorw.), darunter 151Typhus
(10 mehr), 504 Syphilis– (43 weniger), 59 Scharlach – 2

mehr) 1
3 Diphtherie – (5 mehr) 12 Masern – (2 weniger

und 33 Pockenkranke – (3 weniger als in der Vorw).

-

Wacanzen,

l) An dem Gouvernements - Landschaftshospi
tal in Wologda ist der Posten des Oberarztes
vacant geworden. Gehalt 1800 Rbl. Es ist wünschenswert,
dass der Oberarzt Chirurg und Dr. med. ist. Adresse: «B010
ToIckan ITy6ephck H 3eMcka H

. YIpaBa».
2
) Landschaftsarzt stelle im Kreise Wjatk

Geh.1000Rbl. Der Rayon umfasst 7 Gemeindebezirke mitein
Flächeninhalt von 1858Quadratwerst und 56.000 Einwohn
Adresse: «BATckan Yß81 HaA 3eMckan YIpaha».

3
) Landschaftsarzts le lle im Kreise L g 0 :

(Gouv. Kursk). Gehalt 1000 Rbl. und Quartiergeld 200 Rbl.
Adresse: «IroBckaa BeMcRah YnpaBa». -

4
)

Landschaftsarztstelle im Kreise Fatesh (Gouv. Kursk.
Geh. 1000 R, Quartiergeld 100 R. und Fahrgelder 200 Rbl.
Adresse: «CDaTekckag3eMcRaA M/IpaBa».

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 30. bis 5. Juni 1893.

Zahl der Sterbefälle:

1
)

nach Geschlecht und Alter :
Im Ganzen: S S =

-
= = = = E = = = Z“ S = + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + +1- - - - * - - - - - - - -- - CN cd - ad c - 20
334 224 558 124 50 74 9 6 15 54 58 40 49 44 28 6

2
)

nach den Todesursachen :

– Typh. exanth. 1,Typh. abd. 5, Febris recurrens 0,Typh
ohne Bestimmung der Form 2

,

Pocken 2
,

Masern 5, Scharlach
Diphtherie 3

,

Croup 2
,

Kenchhusten 2
,

Croupöse Lunge
34, Erysipelas 5

,

Cholera nostras 0
,

Cholera a
s

tica 0
,

Ruhr 3
,

Epidemische Meningitis 1
,

Acuter Gelenkrher
matismus 0

,

Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 1
,

Anthrax"
Hydrophobie 0

,

Puerperalfieber 2
,

Pyämie und Septicaemie i

Tuberculose der Lungen 89, Tuberculose anderer Organe &

Alkoholismus und Delirium tremens 1
,

Lebensschwäche und
Atrophia infantum 46, Marasmus senilis 21, Krankheiten d

ie

Verdauungscamals töl, Todtgeborene 35.

Bad Ems. Indicationen: Chronisch-katarrhalische u
n
d

entzündliche Zustände der Schleimhäute und der anderen
Gebilde der Athmungsorgane, von der Nase und dem Hals
bis zu den feinsten Bronchien. Dieselbe Erkrankung d

e
s

Magens, des Darms und seiner Anhänge, der Gallengänge
und Blase, der Nieren und Harnblase mit Gries u

n
d

Steinleiden, Eiweiss- und Zuckerbildung im Urin, Uebersätti
gung des Körpers mit Harnsäure, Gicht, chronischer Rheuma
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St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in-
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*PEPSIN-ESSENZ
nachVorschrift von Dr. Oscar Liebreich, Professor der

(14)11–5Arzneimittellehre an der Universität zu Berlin.
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auf der Insel

Rügen.\|WWI)
Aeltester und renomiertesterBadeort auf Rügen. Comfortabel und dochbillig.

Direct am Strande belegen und umgebenvon den herrlichsten Buchenwaldungen
in meilenweiter Ausdehnung. Geschützt gegen Ost- und Nordostwinde. Täglich
sterilisierte Milch aus der Molkerei am Victoria-Park zu Berlin. Mit
Stettin, Swinemünde und Greifswald tägl. bequeme Dampferverbindung. Landung
und Einstieg in den neuerbautengrossen Hafen Sassnitz. Die Dampfer, welche
wöchentlich zweimal nach Dänemark und Schweden von Stettin resp.Swinemünde
fahren, laufen in Sassnitz an. Bahnstation Crampas-Sassnitz. BequemeVer
bindungen nach jeder Richtung. Wohnungen allen Wünschen entsprechendjeder
Zeit zu haben.Weitere Auskunft ertheilt gern

(85) 11–3 Die Badeverwaltung.

M''
T
K. k. Kur-Anstalt

uszyna- TUI)103, O O e

KIRNICA (ill (aliziell)von Krakau 8 Std.

reichhaltiger Eisensäuerling.

Post loco drei Mal
des Tages

Telegraphenstation
» Lemberg 12 Std. Apotheke.
» Budapest 12 Std.

in Karpathen 590 mtr. Seehöhe. Von der Bahnstation eine Stunde sehr gut erhaltenen
Fahrweges entfernt. – Cur-Mittel: Subalpines Klima, eisenhaltige an Kohlensäure
sehr reichhaltige nach dem Schwarz'schen System erwärmte Mineralbäder (Im J 1892
wurden über 32000verabfolgt).MoorbädermittelstDampferwärmt i. J.1892 verabolgt 12000)
Gasbäderaus purer Kohlensäure. k. k. Hydropatische Anstalt unter der Leitung des
Specialisten Dr. H. Ebers (im J. 1892 wurden über 27000 Proceduren ertheilt) - Das
Trinken der in- und ausländischen Mineralwässer; Molke, Kefir, Heil-Gymnastik. Brun
nenarzt Dr. L. v. Kopf ordiniertbleibend während der ganzen BadeSaison. Ueberdiess
ordiniren in Krynica noch 12 frei prakticirende Aerzte. Anlagen und Spaziergänge
Grosser Nadelholzpark musterhaft erhalten, nähere und weitere Ausflüge in die an
muthigen Karpathen. Wohnungen über 1500 Zimmer comfortabel eingerichtet mit com
pletten Bettzeug, Bedienung, electrischen Glockenzügen, mit Heizöfen etc. Röm. und
gr.-kath. Kirchen. Prachtvolles Curhaus, mehrere Restaurants,mehrere Privatpensionate,
Milchnerei, Zuckerbäckereien. Musik-Orchester unter Leitung desA.Wronski seit 21. Mai
Ständiges Theater, Concerte. Frequenz im J. 1892: 4600 Pers. Die Saison vom 15.Mai
bis 30. Sept. In Mai, Juni u. Sept. die Preise d. Bäder, Wohnungen und der Kost in
demHaupt-Restaurant billiger. Der Mineralwasser-Versandt vom April bis Nov. Depots
in grösseren Städten des In- und Auslandes. Ueber Verlangen ertheilt Auskünfte
(54) 6–4 Die kais. königl. Brunnen-Verwaltung in Krynica (Galicien).

"/ Stunde von Frankfurt a. M.

in hoher Lage am Taunusgebirge. Neues Kurhaus, Kochsalz und kohlensaureMine
ralwasserbäder, Kiefernadel- und Moorbäder. Kaltwasser-Heilanstalt. Heilgym
nastische Institute, Massagc, Elektrotherapie. Inhalatorium. Molkenanstalt.

- Winterkur. Elegantes Kurhaus mit grossartig.Luftkurort ersten Ranges. Park,'' etc.Vorzügliches Orchester,
Theater, Réunions, Illuminationen. – Mineralwasser-Versandt in stets frischer
Füllung während desganzen Jahres. - (36) 6–4

------- ---- --- --
Kurort Salzbrunn, Schlesien
Bahnstation, 407 Mtr. Seehöhe, mildes Gebirgsklima. Saison vom S

1. Mai bis Ende September. Alkalische Quellen ersten Ranges. Berühmte ES
Molkenanstalt. Rationelle Milchsterilisierungs- und Desinfections-Ein- D F
richtungen. Badeanstalten. Massage. Pneumatisches Kabinet. Gross- Sartige Anlagen. Wohnungen zu allen Preisen. Besonders auch angezeigt für ZE
Blutarme und Reconvalescenten. Versendung der seit 1601 medici- FZ
nisch bekannten Hauptquelle F.g:E(45) 10–5 0 b 8 r b r u n n e n "Z
durch die Herren Fºur b a c h & Strieb o 1:1. Alles Nähere, Nachweis von 35
Wohnungen etc. durch die soFürst l i c h P 1es s is c h e Brunn e n -Dir ection.

tende Ermässigung für Kost und

herz und Herzschwäche. Eröffnung

Dr. Albert Rosenau (LRCP Lon
früher Volontärassistent d. k. Frauenklin
München, praktiz. in seiner Heimathstadt
Bad Eissingen. (Wohnung HôtelVictoria
Behandlung von geeigneten gynäk. Fällen
durch Massage n. Thure Brandtu.Elektro
therapie n. Apostoli. (77)6–4

E
A
D

NAUMENTE
0WMLPA) WARMEMM)
Ab Berlin 4/2 Std., 45täg. Saisonk
ten. Frequenz 1891–8641. 1892–9
Prospect d

.

d
. Badeverwaltung.

BA) EMIS (38) 12

Quehl's Inhalatorium für Erkr
kungen der Athmungsorgane,
Apparate nach Jahr., Mathieu, W

denburg, Wassmuth, (Zimmerzers
bung –neu in Ems) für Sauerstoff
Heyer, etc. Bedeutendvergrössert und w

a
r

15. Apr.–15.Oct. geöffnet. Special-W
nung einesmit denWirkungen der div.
parate vertrauten Arztes erforderlich. -

Auskunft u
. Prospecte stehen gern

Verfügung.
- -

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Vom 18. Mai bis Ende August a
.
e
.

practicirt in Kemmern

Dr. med. Fritz Berg.
(81)2–2

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

( KönigreiBAD ELSTER :
habe meine Praxis wieder aufgenoan

ticirt bei Merreküll, Villa von Oettin
(91) 3–1 Dr. med. R. 0tt0.

Wasserheilanstalt in Reichen
(Niederoesterreich)

„RUDOLFSBAD"
an der Südbahnstation Payerbach, 2Stu
perSüdbahnvonWien entfernt. Herrlich
allen Seiten geschützte Lage, in einem
schönstenAlpenthäler Niederösterreichs
Meter über d

.

Meere). Ausgezeichnete W

pflegung und sehr comfortable Unterk
bilden die anerkannten Vorzüge derseit
Jahren bestehendenAnstalt, inwelcher
Kranke, die nur einer klimatischen
bedürfen, Aufnahme finden.

Beginn der Saison am 1
.

Mai

(bis halben Juni und im September be

für Wasserkuren, Electricität und Mass
Oertelsche Kur gegen Fettleibigkeit. Fe

Trinkhalle für Molke, Milch und alle S

ten frisch gefüllter Mineralwässer am 1

Mai und des Voll- und Schwimmbad
(15–189R. und 730 QuadratmeterSpieg
fläche) am 1

.

Juni. Täglich Promenade
Concert. Directe Telephonverbindung
Wien. Prospecte werden durch die Kur
Inspection auf Verlangen gratis zugesand
Nähere Auskünfte ertheilen: Dr. Ludwig
Thomas, Curarzt. J. M. Waissnix Er
ben, Eigenthümer.

-

Hierzu als Beilage e
in Prospect betr.: Vorschriften zur Herstellung eiweissreichen Brotes im eigenen Hanse

Moan.uena.Cu6. 1
1

inoaa.1893 r. Herausgeber: Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei von A
.

Wienecke Katharinenhofer-Pr. -



XVIll. AHRGANG. VT |||||||||||||||||||W||||||||||||||||||||||| Neue Folge X, Jahrg.

EINSHE IHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Dorpat. Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die «St.Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden SS" Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate *
Sonnabend. – Der Abonnementspreis ist in Russland8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten. –Manuscripte
Ländern20 Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redaction bezüglichenMittheilungen bittet manan
für die3mal gespalteneZeile in Petit ist 16 Kop. oder35 Pfenn.–Den den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St. Pe
Autorenwerden 25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–tersburg, Petersburger Seite,Grosser Prospect N 7,Qu. 6 zu richten.
Referatewerden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert. Sprechstunden täglich von 1–2 Uhr Nachm.

St. Petersburg, 19. Juni (1. Juli) 1893_N 25
Inhalt: N. Kaefer: Ueber Aethernarcose. – Referate: F. Soxhlet: Die chemischen Unterschiede zwischen Kuh- und

Frauenmilch und die Mittel zu ihrer Ausgleichung. – R. Werth: Ueber posttyphöse Eiterung in Ovariencysten. –Stoffella:
" Zur Bestimmung der Grössenverhältnisse der linken Herzkammer. – Bücher anzeigen und Besprechungen : G. Gutt
mann: Grundriss der Augenheilkunde. – A. Roth: Die Doppelbilder bei Augenmuskellähmungen in symmetrischer Anord
nung.– Prof. Jacob Heiberg: Schema der Wirkungsweise der Hirnnerven. –“ des Vereins St. Petersburger“ – Briefe in die Redaction. – Vermischtes. – Vacanzen. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. –llZelgen.

4- Fünfter Aerztetag bunden sei. Die Anwendung des Chloroform galt von
- -- -- - - jeher für gefährlich. Es ist vielmehr die grössere Schnellder Gesellschaft livländischer Aerzte. ligkeit und Sicherheit der Wirkung des Chloroform. Bei-

den unvollkommenen Methoden und mangelhaften Appa
-Der fünfte Aerztetag findet in Dorpat vom 1.-3. September | raten, welche früher zur Einleitung der Aethernarcose
d.J. statt. dienten. verfloss sehr viel Zeit bis zum Eintritt der
Vorträge, deren Dauer die Zeit von 15 Minuten nicht über- -- - - -- ---
schreiten darf, werden d

ie

Herren Aerzte ersucht, unter ge- | Anaesthesie. Ja
,

e
s

geschah sehr oft, dass der Aether
nauerAngabe des Themas und kurzer Wiedergabe des Inhalts | vollkommen versagte"). Demgegenüber wirkte das Chloro
baldmöglichst, form schueller und praeciser, was zur Folge hatte, dass

- - spätestens aber bis zum 15. Juli a. c.
,

die überwiegend grosse Mehrzahl der Chirurgen diesen
beiUnterzeichnetem anzumelden. letzteren die Palme des Vorzuges zuerkannte.

im Namen des Vorstandes: . Wie bereits erwähnt, waren e
s hauptsächlich englische

d
. Z
.

Präses Dr. H
.

Trnhart Fellin. | und amerikanische Chirurgen, welche trotzdem getreue– -- --- - -- - - - - - - - - - --- - | Anhänger und Fürsprecher des Aethers blieben. Ja, es
ing in diesen Ländern die Bevorzugung des AethersUeber

Aethermareose ' weit, dass ein Arzt gerichtsärztlich bei Chloroformtod
Aus dem Evangelischen Hospital in Odessa. der fahrlässigen Tödtung angeklagt und dem ent-

Von sprechend bestraft werden konnte, weil e
r

nicht den
Dr. med. N. K. a. e f e r. «gefahrlosen» Aether zur Narkose benutzt hatte (Born

Assistenzarzt
traeger, l. c.)-U-
Bei der grossen Verantwortlichkeit, welche der Arzt- - - -

auf sich nimmt, indem e
r

die Chloroformnarc0se einleitet,

S
o alt wie die Narcose ist auch der Streit, welchem | ist es erklärlich, dass die ärztliche Welt stets eifrig be

der beiden gangbarsten Anaesthetica, Chloroform oder | müht war ein Anaestheticum zu finden, welches neben
Aether, der unbedingte Vorzug zu geben sei. Während | vollkommener Unschädlichkeit die Vorzüge des Chloroform
sich der Aether in der ersten Zeit nach Erfindung der | besitzt. Trotz Bromaethyl, Pental, C0Cain und Aethyl
Narcose einer viel grösseren Zahl von Anhängern erfreute, | chlorid ist das bis jetzt leider ein pium desiderium ge
wurde das im Laufe der Jahre anders. Mehr und mehr | blieben. Es ist daher begreiflich, dass man in den letzten
ging man zum Chloroform über, und schliesslich gerieth | Jahren endlich auch in Deutschland den eifrigen Für
der Aether fast vollkommen in Vergessenheit. Nur in | sprechern des Aethers Gehör geschenkt und sich dazu ver
England und Amerika wurden immer wieder Stimmen | standen hat, Versuche mit dem Aether zu machen. Dass
laut, welche sich zu Gunsten des Aethers aussprachen. | diese Versuche weniger schlechte Resultate zeitigten, als

Im Continentalen Europa, vor allem in Deutschland, [ man erwartet hatte, dafür spricht die Thatsache, dass
wurde der Aether vollkommen verlassen. Ja, es giebt | gegenwärtig schon eine stattliche Anzahl von namhaften
jetzt sehr viele Aerzte, welche niemals eine Aethernar- | Chirurgen und Gynäkologen fast ausschliesslich den
C0segesehen haben. Aether als Anaestheticum anwendet. Und wenn auf den

Die Ursache des Sieges, welchen das Chloroform da- | vorjährigen Chirurgencongress in Berlin die Frage, o
b

vongetragen hat, ist nun keineswegs, wie man vermuthen | ') Borntraeger. Ueber die strafrechtliche Verantwortlich
sollte, in der Ueberzeugung zu suchen, dass d

ie Chloro- | Keil die Ärzte b
e
i

Anwendung d
e
s

Chloroform und anderer
formnarcose mit weniger Gefahren für den Kranken ver- Inhalations-Anaesthetica. Berlin 1892
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Chloroform oder Aether zu bevorzugen sei, auch nicht
definitiv entschieden wurde, so scheint doch die Auto
kratie des Chloroform beträchtlich erschüttert worden

zu sein.
-

-

Die Verhandlungen dieses Congresses waren es nun
auch, welche den Oberarzt des Evangelischen Hospitals
in Odessa, Herrn Dr. med. E. Fricker, bewogen haben,
die Aethernarcose zu versuchen. Unsere Versuche sind
in der That so befriedigend ausgefallen, dass wir gegen
wärtig nur ausnahmsweise zum Chloroform greifen.
Wenn unsere Erfahrungen sich vorläufig auch nur
auf ein geringes Material beschränken, so stehe ich trotz
dem nicht an, dieselben der Oeffentlichkeit zu übergeben,
um so mehr, als die Aethernarc0se in Russland, meines
Wissens wenigstens, fast gar nicht geübt wird. Es ist
daher wohl anzunehmen,
genaue Beobachtungen der Aethernarcose vielen Lesern
dieser Wochenschrift willkommen sein dürfte.

Die Zahl der Aethernarcosen, über welche ich berichten
kann, beträgt etwas über 150. Ein grosser Theil dieser
Narcosen wurde von mir genau beobachtet, und zwar
wurden: Dauer bis zum Eintritt der Narcose, Aetherver
brauch, sämmtliche beobachteten Erscheinungen, sowie
endlich Dauer der Narcose genau notiert. Auch das Ver
halten des Kranken nach dem Erwachen aus der Narcose
fand genügende Berücksichtigung.

Es sei mir zunächst gestattet, die bei der Aethernar
cose beobachteten wichtigeren Erscheinungen etwas ge
nauer zu besprechen.
In vielen Fällen beobachtet man eine recht starke
Secretion von Seiten der Schleimhaut des Mundes und
der Athmungswege, welche sich in reichlicher Salivation
und oft weit hörbaren Trachealrasseln äussert. Besonders
das Trachealrasseln klingt unter Umständen ganz un
heimlich, ist aber nach unseren Erfahrungen im Ganzen
ein ziemlich harmloses Symptom. Sehr häufig scheint es
mehr auf Aspiration von Speichel, als auf eigentlicher
Secretion der Tracheal- und Bronchialschleimhaut zu be
ruhen, denn es pflegt in viel geringerem Grade aufzu
treten, wenn man für genügenden Abfluss des Speichels
sorgt, indem man den Kopf des Kranken auf die eine
Seite wendet und den Rachen fleissig mit gestielten Marly
tupfern auswischt. Es giebt indessen ohne Zweifel auch
solche Fälle, wo das Trachealrasseln durch Hypersecre
tion der Bronchialschleimhaut, bedingt ist. Wenigstens
habe ich es 4 Mal beobachtet bei fehlender Salivation.
Im Ganzen sind diese Erscheinungen etwa in dem
fünften Theil der Fälle zu beobachten. Nachhaltige üble
Folgen haben wir davon nicht gesehen. Nur in einem
Fall sahen wir bald nach der Narcose eine leichte
Bronchitis auftreten.

Es handelte sich um eine ältere Frau, welche mit seit 3
Tagen bestehender Incarceration eines Schenkelbruchs des
Abends in das Hospital gebracht wurde. Die Kranke hatte
fast ununterbrochenes faeculentes Erbrechen, sah collabirt aus
und hatte einen ziemlich kleinen frequenten Puls. Es wurde
sofort zur Herniotomie unter Aethernarcose geschritten. Die
Narcose wurde gut vertragen und bot, ausser stärkerer Sali
vation und Trachealrasseln, keine besonderen Erscheinungen
dar. Am nächsten Tage bemerkten wir, dass die Kranke viel
hustet, und reichlich schleimiges Sputum expectorirt. Eine ge
naue Untersuchung der Lungen ergab verbreitetes feuchtes
und trockenes Rasseln; Dämpfung, Bronchialathmen und
Knisterrasseln waren nicht zu constatiren. Im Laufe der
nächsten Tage liessen die catarrhalischen Erscheinungen
nach, und bald verliess die Kranke unser Hospital als
geheilt.

Dies ist der einzige Fall, wo wir bronchitische Erschei
nungen der Aethernarcose zur Last legen können, und
auch da ist es noch fraglich, ob wirklich der Aether die
Bronchitis veranlasst hat.

Im Allgemeinen hat uns, wie gesagt, weder die Sali
vation, noch das Trachealrasseln zu Störungen Veran
lassung gegeben, und bin ich daher geneigt, sie als durch

dass ein kurzer Bericht über

aus harmlose Erscheinungen zu betrachten. Es sei noch
bemerkt, dass diese Erscheinungen bei Kindern häufiger
zu beobachten sind, als bei Erwachseuen.
Ein häufigeres und viel unangenehmeres Symptom is

t

das Erbrechen. In 90 genau beobachteten Fällen
finde ich e

s 26 Mal notiert, häufig mit der Bemerkung
«wiederholt», «mehrfach» oder «heftig». Die betreffenden
Kranken waren fast ausnahmslos in üblicher Weise zur
Narcose präpariert, d

.
h
.

hatten am Tage der Operation
nichts genossen. In dieser Beziehung hat der Aether
nicht nur keinen Vorzug vor dem Chloroform, sondern
ich habe den Eindruck gewonnen, dass beim Chloroform
das Erbrechen weniger häufig aufzutreten pflegt. Beige
nügender Aufmerksamkeit und Uebung des Aetherisiren
den dürfte es zwar selten üblere Folgen nach sich ziehen,
kann indessen in vielen Fällen doch recht störend sein,

namentlich wo es darauf ankommt, dass die unangenehme
Wirkung der Bauchpresse ausbleibe. -

Stärkere Hustenanfälle haben wir nur in verein
zelten Fällen beobachtet. Ich finde dieselben in meinem
Protokollbuch nur 3 Mal verzeichnet, wobei natürlich
von ganz gelindem, nicht störendem Husten abgesehen
ist. In einem Fall nur war der Husten so hochgradig
dass wir uns genöthigt sahen, zu Chloroform überzu
gehen. Im Ganzen gehört aber stärkerer Husten zu den
Seltenheiten. Nur beiWenigen besteht eine grössere Ne
gung zu Hustenanfällen. In solchen Fällen muss dann der
Aetherisierende durch geeignetes Vorgehen stärkeren
Hustenanfällen vorzubeugen suchen. Wie sich das e

r

reichen lässt, soll weiter unten erwähnt werden.
Die grössten Anforderungen werden bei
der A eth er in arc Ose an die Athmung SO rgame
gestellt. In der Mehrzahl der Fälle sehen wir die Kran
ken in der Narcose sehr ausgedehnte Athenbewegungen
ausführen, wobei es nicht selten zu kräftiger Thätigkeit
der auxiliären Athmungsmuskeln kommt. Es sind daher di

e

Athemzüge meistens nicht nur deutlich zu sehen, sondern
sie sind oft selbst auf grössere Entfernung hörbar. Es

ist nicht zu leugnen, dass für den Aetherisierenden eine
grosse Annehmlichkeit hiermit verbunden ist, denn er

braucht weniger aufmerksam den Thorax zu beobachten,
da e
r

die Respiration mit dem Gehörorgan controllirt.
Dieser scheinbare Vorzug hat indessen seine unauge
nehmen Seiten. Wir müssen in dieser bedeutenden Anfor
derung an die Athmungswerkzeuge in vielen Fällen eine
Contraindication für die Aethernarc0se erblicken. Es wäre

in der That riskiert bei schwereren Affectionen der
Athmungsorgane (Pneumonie, grosse pleuritische Exsudale,
Pneumothorax, Stenosen der Luftwege u

.

A
.

m.) d
ie

Aethernarcose einzuleiten. Es könnte in solchen Fällen
sehr leicht zu einer Insufficienz der Athmungsorgane

mit ihren bekannten fatalen Folgen kommen. Vernach
lässigt man aber diese Contraindicationen nicht, so läuft
man nach unseren Beobachtungen keine Gefahr. Wir
haben unter unseren 150 Narcosen in keinem Falle mal
gelhafte Athmung beobachtet und, seit die Aethernarcos
bei uns eingeführt ist, haben wir niemals mehr künstliche
Respiration einleiten müssen. Es kommt sehr häufig vor
dass bei frischem Aufgiessen von Aether die Respiration
stockt. Dies ist aber dadurch bedingt, dass der Kranke
sich sträubt, die aethergeschwängerte Luft einzuathmen,
Er fängt aber regelmässig nach kurzer Zeit wieder an

ruhig zu athmen.
Eine bei der Chloroformnarcose bekanntlich sehr häu
fige und unangenehme Erscheinung, das Zurücksinken
der Zunge, haben wir nur 4 Mal beobachtet. Dabei ge
nügte e

s in 2 Fällen, auf kurze Zeit die Kiefer stütze zu

machen, während in den beiden anderen Fällen die Zungen
zange in Anwendung kam.
Den grössten Vorzug der Aether narcose müssen
wir aber in dem Verhalten der Herzt hätigkeit
erblicken. Niemals habe ich bei der Chloroformnarcisse
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eine so hohe Pulswelle beobachtet, wie ich sie vielen
Collegennicht selten bei der Aethernarcose demonstrieren
konnte. In zahlreichen Fällen ist der Puls während der
Narcose entschieden kräftiger, als er vor derselben war.
Wir hatten nicht selten Gelegenheit zu beobachten, dass
ein vor der Narcose irregulärer Puls während derselben
regelmässig wurde. Ein bedenklicheres Sinken der
II erzthätigkeit haben wir selbst bei langdauern
den Narcosen (1"/2 bis 2"/4 Stunden) niemals be
obachtet. Wir hatten Gelegenheit auch in einigen Fällen
von allerdings compensierten Herzklappenfehlern Beobach
tungen über die Aethernarcose zu machen. Auch in diesen
Fällen war die Herzthätigkeit bis zum Schluss der Nar
cose eine durchaus zufriedenstellende. In einem dieser
Fälle war der Puls vor der Aetherisation ziemlich stark
arhythmisch, wurde aber während derselben kräftig und
regelmässig.

Man könnte erwarten, dass auf die Steigerung der
Herzthätigkeit in der Narcose nach Beendigung der
letzteren eine Reaction eintritt, indem die Herzthätig
keit nunmehr in entsprechendem Maasse sinkt. Meine Er
wartungen wurden indessen zu meiner grossen Zufrieden
heit getäuscht. Ich habe in sehr zahlreichen Fällen den
Puls auch nach der Narcose wiederholt geprüft und habe
niemals ein auffallendes Sinken der Herzthätigkeit con
statiren können.

Wenn ich nun auf Grund unserer, allerdings nicht
sehr zahlreichen, Beobachtungen die Behauptung auf
stelle, dass der Aether viel weniger lähmend auf das
Herz wirkt, als Chloroform, so muss ich zugleich aus
drücklich betonen, dass ich keineswegs an der Thatsache
zweifle, dass auch der Aether ein Herzgift ist, und dass
auch einmal Herzparalyse in der Aethernarcose erfolgen
kann. Ich habe indessen den Eindruck gewonnen, dass
diese Gefahr bei der Aethernarcose sehr viel ferner liegt,
als beim Chloroform. Nach dem durchaus zutreffenden
Ausspruch Koch er's «liegen beim Aether das Stadium
der erwünschten und unerwünschten Wirkung weiter, als
beim Chloroform».
Wenn dagegen Cushny“) behauptet, dass der Unter
schied zwischen Aether und Chloroform kein qualitativer.
sondern nur ein quantitativer sei, so muss ich dem ent
gegenhalten, dass nach unseren Erfahrungen doch auch
qualitative Unterschiede bestehen. Dass schliesslich beide

durch Athmungs- und Herzlähmung tödten, das genügt
noch nicht, um diese Behauptung zu rechtfertigen, denn
es giebt doch noch andere Gifte, deren Endeffect derselbe
ist, und doch wird es Niemand einfallen, ihre Wirkung
als eine mit derjenigen des Chloroform qualitativ iden
tische zu bezeichnen. Aether wirkt zuerst excitierend und
erst spät lähmend auf die Herzthätigkeit, während beim
Chloroform die erstere Wirkung wegfällt, die Lähmung
aber früher eintritt.
Das Verhalten der Pupillen scheint im Ganzen
dasselbe zu sein, wie bei der Chloroformnarcose, doch
habe ich, selbst bei langdauernden und tiefen Narcosen,
nie eine plötzliche Erweiterung der vorher engen Pupille
eintreten sehen. Auch scheint mir die Verengerung der
Pupille keine so hochgradige zu sein.
Dagegen scheint sich der Corneal reflex anders
zu verhalten. Auch ich habe, übereinstimmend mit ande
ren Autoren (s. Borntraeger, l. c.), gefunden, dass
wir in dem Ausbleiben des Cornealreflexes bei der Aether
narkose ein weniger zuverlässiges Zeichen der eingetrete
nen tiefen Narcose besitzen. Ich lege in dieser Beziehung
viel mehr Werth auf die Aufhebung des Muskeltonus.

Von sonstigen Erscheinungen, die wir bei der Aether
marcose beobachtet haben, sei hier noch ein fleckiges
Erythem der oberen Brustgegend erwähnt, welches fast

*) Cushny. Ueber Chloroform- und Aethernarcose. (Referat
im Centralblatt für Gynaekol. 1893, Nr. 7)

.

ausnahmslos bald nach Beginn der Narcose sich zeigt.
Ich glaube e

s zwanglos durch directe Wirkung der Aether
dämpfe auf die empfindliche Brusthaut erklären zu dürfen.
Ausserdem sei hier noch erwähnt, dass wir ein Mal
einen epileptiformen Anfall während der Narcose erlebt
haben, der allerdings von kurzer Dauer und ohne üble
Folgen war. Der betreffende Patient leidet seit Jahren
an Epilepsie.

Was endlich das Stadium exaltation is betrifft,

so kommt diese unliebsame Erscheinung leider auch beim
Aether relativ häufig zur Beobachtung. Kappeler")
schildert e

s als markierter, länger, bei */ der Narcoti
sirten stark eintretend, doch stimmt das, wie aus bei
folgenden Zahlen hervorgeht, mit unseren Beobachtungen
nicht überein. Ob e

s häufiger oder seltener, stärker oder
schwächer ist, als bei der Chloroformmarcose, darüber
wage ich nicht, eine bestimmte Meinung auszusprechen.
Wir haben es unter 90 Narcosen 42 Mal, also kaum in
der Hälfte der Fälle beobachtet. Nur 10 Mal war es stark,

17 Mal mässig und 15 Mal gering. Aus diesen Zahlen
ist jedenfalls ersichtlich, dass die Exaltation zu den häu
figsten unangenehmen Erscheinungen der Aethernarcose
gehört. Wie beim Chloroform, so tritt sie auch beim
Aether hauptsächlich bei Potatoren ein. Niemals ist sie
aber so stark gewesen, dass sie die Narcose vereitelt
hätte, und wir hatten e

s

wiederholt mit ausgesprochenen
Schnapstrinkern zu thun. Leider besitze ich keine Erfah
ruugen darüber, o

b

durch vorausgehende Morphiuminjec
tionen dieses Stadium abgeschwächt oder verkürzt werden
kann. Auch ist mir nicht bekannt, ob von anderer Seite
Beobachtungen darüber vorliegen. Ich finde nur bei
Borntraeger (l. c.) die Angabe, dass nach Kappe

ler die Aetheruarcose durch Morphiuminjectionen un
günstig beeinflusst wird.
Die Kranken erwachen, selbst nach langdauernden Nar
cosen, meist sehr bald. in der grössten Mehrzahl der Fälle
innerhalb der ersten "/2 Stunde. Eswäre zu viel gesagt,
wenn ich behaupten wollte, dass ihr subjectives Befinden
ein gutes sei; das kann man füglich auch nicht erwarten.
So viel kann ich aber auf Grund unserer Beobachtungen
mit ruhigem Gewissen sagen, dass sie sich mit wenigen
Ausnahmen bedeutend wohler fühlen, als nach einer län
ger dauernden Chloroformnarcose. Auch nach der Aether
narcose fehlt selten das Gefühl von Uebelkeit, relativ
häufig erfolgt auch Erbrechen. Letzteres finde ich unter
90 Fällen 21 Mal verzeichnet, niemals hat es aber stär
kere Grade erreicht. Nach 4–5 Stunden, in der Regel
aber viel früher, sind fast ausnahmslos sämmtliche Er
scheinungen verschwunden, und fühlen sich die Kranken,
soweit e

s ihr sonstiger Zustand gestattet, durchaus wohl.
Wir haben also den entschiedenen Eindruck gewonnen,
dass die Nachwirkungen nach einer Aethernarcose gerin
ger sind, als beim Chloroform. Mit ganz besonderer An
erkennung müssen wir des weniger heftigen Erbrechens
erwähnen, was besonders nach Eingriffen an den Abdo
minalorganen willkommen ist. Das Befinden unserer Lapa
rotomirten nach der Operation ist, seit Anwendung der
Aethernarcose, ein unvergleichlich besseres.

In wenigen Fällen haben wir nach der Narcose psy
chische Aufregungszustände von 2–5 stündiger Dauer
gesehen, und zwar 1 Mal bei einem Epileptiker (welcher
schon während der Narcose einen epileptiformen Anfall
hatte) und 2 Mal bei hysterischen Frauen.
Was die Zeit betrifft, welche bis zum Eintritt der
Narcose verstreicht. so ist sie sehr wechselnd, scheint
aber im Durchschnitt grösser zu sein, als beim Chloroform.
Das von uns heobachtete Minimum betrug 3 Minuten,
das Maximum 25 Minuten. Aus 77 genau beobachteten
Fällen ergiebt sich die mittlere Dauer = 10'/2 Minuten.
Darunter finde ich allerdings nicht weniger als 19 Fälle

*) Kappeler. Deutsche Chirurgie, Lfrg. 20.
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verzeichnet, in welchen 15 Minuten und mehr bis zum " det, aber bald und involviert keine Gefahr.
Eintritt der Anaesthesie verstrichen sind, davon 5 Fälle
mit 20–25 Min. Diese letzteren, besonders hartnäckigen
Fälle betrafen alle ausgesprochene Potatoren. Es unter
liegt also keinem Zweifel, dass der Potus die Wirkung
beider Anaesthetica im gleicher Weise erschwert. Ich
möchte aber bei dieser Gelegenheit ausdrücklich hervor
heben, dass es uns nie vorgekommen ist, dass der Aether
versagt hätte. Wenn ich zugleich bemerke, dass wir mit
Chloroform einen derartigen Fall erlebt haben, so will
ich damit keineswegs den Aether als sicherer und zuver
lässiger hinstellen, sondern ich möchte ihn nur gegen
die Behauptung in Schutz nehmen, dass er häufig ver
sage. Wenn es also auch in einzelnen Fällen recht lange
dauert, und viel Geduld erforderlich ist, um Anasthesie
zu erzielen, so kommt das doch nicht allzu häufig vor
und bleibt der schliessliche Erfolg nie aus.
Von 82 Narcosen haben 22 eine Stunde und darüber
gedauert, eine Narcose (es handelte sich um eine 55
Jahre alte hochgradig fettleibige, zugleich anaemische
Person) dauerte 130 Minuten, wobei 190 CbCm. Aether
verbraucht wurden, ohne dass irgend welche üblen Er
scheinungen (Asphyxie, kleiner Puls) zur Beobachtung ge
kommen wären.

Was nun den A eth er verbrauch betrifft, so lässt
sich aus 82 Fällen ein mittlerer Verbrauch von 2,1 CbCm.
pro Minute berechnen. Etwas günstiger gestaltet sich
das Verhältniss, wenn man nur eine Stunde und darüber
dauernde Narcosen zur Berechnung dieses Mittels heran -
zieht. Aus 22 langdauernden Aetherisationen ergiebt sich
nämlich ein mittlerer Verbrauch von 1,6 CbCm. Aether
pro Minute.
Es ist nun an der Zeit einiges über die Technik
der Aether marc:0se mitzutheilen.
Der Kranke wird in der auch bei Chloroformanwen
dung üblichen Weise zur Narcose praepariert, indem er
am Tage vor der Operation ein mildes Laxans erhält.
Am Morgen des Operationstages wird dann ein Lavement
gemacht und bleibt der Kranke bis zur Operation nüch
tern. Behufs Einleitung der Narcose wird der Kranke,
bis auf das Hemd entkleidet, auf den Operationstisch in
dem bei uns für die Narcose bestimmten Zimmer gelegt,
welches an den Operationssaal angrenzt. Künstliche Ge
bisse und Zähne werden vorher entfernt.
Der Apparat, wie wir ihn benutzen, ist sehr einfach.
Er besteht aus einer grossen, das Gesicht vollkommen
bedeckenden, aus Draht angefertigten Maske, welche mit
einem wasserdichten Stoff überzogen ist. Auf der inneren
Seite sind in der Tiefe des Drahtgeflechtes mehrere La
gen Flanell angebracht, welche zur Aufnahme des Aethers
bestimmt sind. Die Maske soll man in 2–3 Grössen
haben, denn sie soll einigermassen genau auf das Gesicht
passen und dasganze Gesicht bedecken. Auf einem Tisch
chen in der Nähe steht ein Fläschchen aus dunklem
Glas mit gut schliessendem Glasstöpsel, welches mit Aether
gefüllt ist, sowie ein in CbCm. getheiltes Mensurgläschen,
welches 30–50 CbCm. fast.
Was den Aether betrifft, so muss man bestrebt sein,
ein absolut reines Praeparat zu beziehen. Wir verwenden
Aether sulfuricus Pharmacop. Rossic. edition. IV von dem
spec. Gewicht 1,720. Selbstverständlich muss dieses Prä
parat allen Anforderungen der Pharmacopoe entsprechen.
Der von uns bezogene Aether stammt aus Deutschland.
Es ist wohl anzunehmen, dass jede Apotheke, selbst auf
dem Lande, ein zuverlässiges Präparat verschaffen kann,
wenigstens auf besonderen Wunsch des Arztes.
Zweiffel“), der ebenfalls die Aethernarcose anwendet,
pflegt gleich von vornherein 60 CbCm. Aether aufzu
giessen. Die hierbei eintretende Cyanose ist zwar, wie er
Sagt, hochgradig und sieht beängstigend aus, verschwin

*)Zweiffel. Vorlesungen über klinische Gynaekologie. 1892

Dieses Ver
fahren schien uns indessen zu heroisch zu sein, und haben
wir es zunächst versucht, die erste Gabe auf 30 CbCm.
zu beschränken. Es wird danu das Gesicht mit der Maske
bedeckt und ausserdem mittelst eines um Gesicht und

Maske herumgelegten Handtuches ein möglichst hermeti

scher Abschluss bewerkstelligt. Aber auch bei diesem Vor
gehen ist die Cyanose recht stark, und obgleich sie in
der That bald verschwindet, so ist diese Methode doch
für den Kranken eine ausserordentlich qualvolle. Ic

h

konnte mich jedenfalls nicht eines Gefühls von Angst vor
dem gefürchteten Shok erwehren, welcher bei Chloro
form erfahrungsgemäss zuweilen vorkommt, wenn bei
Beginn der Narcose plötzlich zu viel Chloroform zug
führt wird.
Ich habe e

s

daher versucht, in anderer Weise vorzu
gehen, und das nunmehr zu beschreibende Verfahren hat
sich uns als ein durchaus zweckmässiges bewährt. Ic

h

giesse zunächst 15 CbCn. Aether auf und stülpe d
ie

Maske nicht plötzlich über das Gesicht des Kranken,
sondern nähere sie demselben langsam, wobei ich den
Patienten auffordere, einige tiefe Athemzüge zu machen.
Erst nachdem der Kranke dieser Aufforderung gefolgt
ist und sich nicht heftig gegen die Inhalation sträubt,
bewerkstellige ich den besseren Luftabschluss mittelst des
Handtuches. Falls auch jetzt der Kranke ruhig athmet
und ein leichter Grad von Betäubung eintritt, so giesse
ich noch einmal jetzt schon 20–25 CbCm. auf, nähere
langsam die Maske und lege nach einigen Athemzügen
das Handtuch um.

Dieses Verfahren ist für den Patienten viel weniger
qualvoll, das Gefühl von Angst und Luftmangel fällt
ganz weg und fast nie sieht man auch nur eine Spur
von Cyanose. Nur wenige Kranke sind so sensibel, dass
sie auch bei diesem schonenden Vorgehen sich gegen d

ie

Einathmung sträuben, wobei es dann doch zu einem
leichteren Grad von Cyanose kommt. Nach den Ex
fahrungen, die wir mit dieser Methode gemacht haben,
sehe ich nicht ein, welchen Zweck e

s

haben kann, den
Kranken durch das oben erwähnte rigorosere Verfahren
den Qualen der Erstickungsangst auszusetzen. Und das
um s0 weniger, als nach unseren Erfahrungen der Zeit
verlust kein wesentlich in Betracht kommender ist, in
dem e

svielleicht höchstens um 2–3 Minuten länger dauert,
bis complete Anaesthesie eintritt.
Des weiteren muss man nun bestrebt sein, die Maske
nur selten und stets nur auf möglichst kurze Zeit vom
Gesicht des Kranken zu entfernen. Man lüftet die Maske,
prüft schnell Aussehen, Pupillen, Cornealreflex, oder
wischt den Mund aus und lässt gleichzeitig eine frische
Portion Aether aufgiessen, jetzt aber meist nur 10–15
("bCm.

Nur wenn es sich um einen schwer zu Narcotisierenden
handelt, pflege ich bis zum Eintritt der Narcose noch
einige Mal 20–25 CbCm. zu verabfolgen. In der grössten
Mehrzahl der Fälle kommt man mit geringeren Gä
ben aus.

Wie bereits oben erwähnt, hat mir die besten Dienste
behufs Controlle, o

b complete Narcose eingetreten ist.
die Prüfung der Muskelspannung erwiesen. Ganz unzu
Verlässig ist jedenfalls der reflectorische Lidschlag bei
Berührung der Cornea. Wenn keine activen Muskelbe
wegungen mehr erfolgen, der aufgehobene Arm schlaff
herabfällt, der Kranke gleichzeitig den Eindruck eines

in tiefem Schlaf daliegenden Menschen macht, dann kann
man sicher sein, namentlich wenn ein Exaltationsstadium
Voraufgegangen war, dass die Narcose eine genügend
tiefe ist.

Dass während der ganzen Dauer der Aetherisation
Puls und Athmung des Kranken ununterbrochen in der
sorgfältigsten Weise controlliert werden, braucht wohl
nicht erst besonders hervorgehoben zu werden. Es muss
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das ebenso peinlich und anhaltend geschehen, wie bei der
(Chloroformnarose.

Meist liegt nun der Kranke mit completer Muskeler
schlaffung in tiefem Schlaf da. Sein Gesicht ist leicht,
nur selten stärker, geröthet, keineswegs aber cyanotisch.
auf der Haut der oberen Brustgegend das bereits er
wahnte fleckige Erythem. Der Thorax fühmtziemlich aus
gedehnte Athenbewegungen aus, zuweilen sieht man auch -

d
ie

beiden Kopfnicker bei jeder Inspiration sich anspan
nen. Die Athmung ist oft eine schnarchende, nicht selten

is
t

weit hörbares Trachealrasseln vorhanden, und aus
dem Munde quillt schaumiger Speichel hervor, falls stär
kere Salivation besteht. In letzterem Fall thut man gut,
wenn man den Kopf des Kranken etwas seitwärts dreht
und von Zeit zu Zeit den Mund auswischt. Erfolgt E
brechen, so nimmt man die Maske ab und verfährt, wie
bei der Chloroformnarcose.

Bei dem Verabreichen neuer Gaben Aether sieht man

o
ft

den Kranken stark pressen und den Athem anhalten.

E
s

is
t

dies ein Zeichen, dass man den richtigen Moment
versäumt hat, denn bei genügender Aufmerksamkeit und
Üebung gelingt es fast stets, dass der Kranke auch bei
erneutem Aufgiessen ebenso ruhig weiter athmet. Gerade
hierin besteht die Kunst des Aetherisirens, und ich bin.
übereinstimmend mit Born traeger, der Ansicht, dass
Zur Leitung einer correcten Aether narcose mindestens
ebenso viel Geschicklichkeit und Aufmerksamkeit gehört.
wie beim Chloroform.

Auch bei erneuerten Gaben von Aether pflege ich die
Maske nicht zu schnell über das Gesicht zu decken
sondern lasse gern 1 bis 2 Athemzüge bei einiger Ent
fernung zwischen Maske und Gesicht ausführen. Unter
solchenUmständen pflegt dann der Kranke ruhig, ohne

zu pressen oder zu husten, weiterzuahmen. Sollte der
Patient eine grössere Reizbarkeit der Kehlkopfschleim
aut bekunden, die sich in häufigen Hustenstössen äussert.

so is
t

diese Vorsichtsmassregel ganz besonders geboten.
Man lässt dann dem Kranken neben Aether reichlich Luft
ukommen, bis eine gewisse Toleranz eingetreten ist. E

s

st mir jedenfalls auf diese Weise wiederholt gelungen,
selbstbei beträchtlicher Reizbarkeit tiefe, ungestört ver
aufende Narcosen zu erzielen. Man muss eben auch bei

e
r

Aether narcose der Individualität Rechnning tragen.

E
s giebt noch mehrere kleinere Kunstgriffe, mit deren

Hilfe man sich den Besonderheiten des jeweiligen Falles
MPSSen muss, welche aber kaum zu schildern sind.
Bei Kindern tritt die Aethermarcose sehr schnell

n
d prompt ein. Technisch gestaltet sie sich ganz ebenso.

W
ie

beim Erwachsenen, nur sind die Aethergaben kleiner,

ch pflege als erste Gabe je nach dem Alter 5–10 CbCm.

u Verabfolgen; nach Eintritt der Narcose gebe ich dann

0
n Zeit zu Zeit nur 3–5 CbCm, um den Schlaf zu

interhalten. Dass Salivation und Trachealrasseln bei
Kindern ziemlich häufig und relativ stark zu sein pflegen,

st bereits erwähnt.

Nie darf man vergessen. dass der Aether ausseror
entlich leicht entzündlich ist und dass durch Vernach
Issigung dieses Umstandes schwere Körperschädigungen

esultiren können. Man sei also besonders vorsichtig mit

e
n

Narcosen bei künstlicher Beleuchtung und bei An
endung des Thermocauter.

Zum Schluss sei noch einmal erwähnt, dass e
s

eine
nzahl von Fällen giebt, wo der Aether contraindicirl

st
.

Hierher gehören sämmtliche schweren Erkrankungen

e
r Luftwege (Pneumonie, stärkere Bronchitis, grössere

leuritische Exsudate. Stenosen der Luftwege etc.) Unbe
Uell is

t

die Aether narcose bei allen langdauernden Ope
ationen im Munde und am Gesicht überhaupt. Uebrigens
abenwir eine Ausräumung derOrbitain Aethernarcose
hne Störung ausgeführt, sowie mehrere kleinere Opera
10nenan Gesicht.

Um ein endgültiges Urtheil darüber fällen zu können,

o
b

dem Aether oder dem Chloroform der Vorzug ge
bührt, muss man grössere statistische Daten abwarten.
Wenn aber auf Grund eines so geringen Materials, wie
das unserige, ein Urtheil gestattet ist, so würde dasselbe
dahin lauten, dass wir das Chloroform zwar nicht ganz
entbehren können, dass wir aber seinen Gebrauch auf
ein Minimum beschränken, indem wir in dem Aether für
die meisten Fälle ein wie uns scheint, minder gefähr

liches (aber auch nicht gefahrloses) Anaestheticum be
sitzen. In wie weit dieser Grundsatz richtig ist, wird
die Zukunft, lehren.

Zum Schluss erfülle ich eine angenehme Pflicht, indem
ich meinem hochverehrten Chef, Herrn Dr. med. E

.

Fricker meinen aufrichtigen Dank für die gütige Ueber
lassung des Materials ausspreche.

Referate.

F. So v h | et: Die chemischen Unterschiede zwischen Kuh
und Frauenmilch und die Mittel zu ihrer Ausgleichung.
(Münch. medic. Wochensch. Nr. 4).

Von der grössten Wichtigkeit für die künstliche Säuglings
ernährung sind bekanntlich die chemischen Unterschiede
zwischen der Frauen- und Kuhmilch; vor Allem ist es der
Unterschied in der Gerinnungsfähigkeit des Kuhmilch- und
des Frauenmilch-Caseins, der besonders hevorgehoben wird,
Dass das Casein der Kuhmilch bei Säurezusatz viel fester und
derber gerinnt, als die Frauenmilch, ist gar kein wesentlicherPunkt, da es sich für den Chemismus des Säuglingsmagens
nicht um Säurewirkung, sondern um die'' abferments auf die Milch handelt. Die Derbheit und Iichte des
durch das Labferment des Magens abgeschiedenen Caseinge
rinnsels hängt nun ganz wesentlich ab von a

)

der Concentral
tion der Caseinlösung b

)

dem Gehalte an löslichen Kalksalzen
und c) der Acidität der Lösung. Da die Kuhmilch etwa doppelt

so viel Casein, 6 mal so viel Kalk und 3 mal so hoheAcidität
hat, als die Frauenmilch, so ist die Gerinnungsart der Milch
auch viel ungünstiger. Durch Wasserzusatz zur Kuhmilch
könnte man die Menge des Caseins gleichstellen, aber hierfür

is
t

eine Grenze gesetzt durch den Umstand, dass bei starker
Verdünnung eine zu grosse Wasserzufuhr und dadurch (2116)
Magenüberladung nöthig wird. Eine Verminderung der 6-fachen
Menge von Kalksalzen in der Kuhmilch lässt sich nicht er
reichen, dagegen könnte man die hohe Acidität wohl durch
Neutralisation herabsetzen. Da aber das Kochen die neutrali
sirte Milch ungeniessbar macht, so ist die Neutralisierung nur
durch Zusatz von Bicarbonatpastillen (01:100 Milch) macher
folgter Sterilisation möglich; somit sind wieder Momente zur
Inficierung der Milch gegeben. Es bleibt somit der Wasserzu
satz als der geeignetste Weg zur Erreichung der leichteren
Gerinnbarkeit der Milch. Einen Ersatz des Wassers durch die
bekannten schleimigen Abkochungen verwirft S

.

entschieden,
ünstige Angaben hierüber sind, da sie sich nur anf künstliche'' mit Säuren beziehen, völlig werthlos.
Da die Kuhmilch auf 100Theilen +126 Eiweissstoffe. – 0,09
Fett,– 1,33 Milchzucker gegenüber der Frauenmilch enthält,

so ist, um den Unterschied im Eiweiss und dem Milchzucker

zu verbessern. die Vermischung der Kuhmilch mit einem Halb
theil 6-procentiger Milchzuckerlösung erforderlich. Um aber
auch den in dieser Mischung gegenüber der Frauenmilch be
stehenden Fettmangel zu ersetzen, empfiehlt S

.

die Zufuhr von
Kohlehydrat, also von Milchzucker (243 Theile Milchzucker
sind 100Theilen Fett isodynam). Durch Vermischen der Kuh
milch mit einem Halbtheil 123 pCt. Milchzuckerlösung erhält
man ein Gemisch, welchesä Nährstoffmengen, wie die
Frauenmilch enthält, nur mit der geringen Abweichung, dass
ein Drittel des Fettgehalts durch die gleichwerthige Menge
Milchzucker vertreten ist. Aufganz dieselbe rationelle Grund
lage stützt sich eineVorschrift, welche Heubner und Hoff
mann ausgearbeitet haben. Dieselben empfehlenfür 1-9monat
liche Kinder eine Mischung, bestehendaus einemTheil Kuhmilch
und einem Theil einer'' welche 69 g. imLiter enthält. Ihre Vorschrift, von Soxhlet etwas modificirt
lautet: Für gewöhnlich wird nur die Mischung bestehend aus

1 Theil ca. 6-procentiger Milchzuckerlösung und 1Theil Kuh
milch, verwendet.

Für 1 Monat alte Kinder: 8 Flaschen à 150 g
.

gefüllt
mit 75 g

.

der Mischung, also halb so voll gefüllt, als die Ge
brauchsanweisung vorschreibt. In das Mischglas kommen: 3

Theilstriche Wasser, 6 glatt abgestrichene Kaffeelöffel voll
feingepulverten Milchzucker (= 189); nach 1–2 Minuten lan



gem Umrühren, nachdem sich der Milchzucker gelöst hat.
werden 3 Theilstriche Kuhmilch hinzugemischt.
Für 2-3 Monate alte Kinder: 7 Flaschen, à 150g...ge
füllt mit je 125g. der Mischung, d. h. anderthalb Centimeter
oder ein Finger breit tiefer eingefüllt. als die Gebrauchsan
weisung vorschreibt. In das Mischglas kommen 4" Theil
striche Wasser, 9 abgestrichen volle Kaffelöffel Milchzucker
und 4"/ Theilstriche Milch.
Für über 3 Monate alte Kinder: 6–8 Flaschen à 150g.
Vollgefüllt nach der Gebrauchsanweisung zum Soxhlet'schen
Apparat. In das Mischgefäss kommen: 6 Theilstriche Wasser
(bei 8 Flaschen), 12 volle Kaffeelöffel von Milchzucker und 6
Theilstriche Milch.

Verf. macht noch besonders aufmerksam auf die hohe phy
siologische Bedeutung des Milchzuckers und giebt eine kurze
Zusammenstellung der auf Grund neuester Forschung aner
kannten Thatsachen.

Ab elman n.

R. Werth : Ueber posttyphöse Eiterung in Ovarien
CWSten.(Deutsche med. Wochenschr. Nr. 21).

Werth ovariotomirte eine 29 Jahre alte Pat, die vor mehr
als 6 Monaten einen'' durchgemacht hatte.Die ziemlich dünnwandige. partiell dermoide Cyste wies zahl
reiche Verwachsungen mit dem entzündeten Netze auf. Der
Cysteninhalt bestand ausserösem Eiter von unangenehm fadem
Geruch. Mikroskopisch fanden sich ziemlich wenig Leuko
cyten, viel Detritus, in Deckglaspräparaten keine Mikroorga
nismen. Die Untersuchung der in einem sterilen Gefässe auf
gefangenen Cystenflüssigkeit war anfangs keineswegs auf den
Nachweis von Typhusbacillen gerichtet. Das eigenthümliche
morphologische und culturelle Verhalten des in weisslichen
Colonien wachsenden Bacillus führte jedoch bald auf die rich
tige Spur. Es konnte der Typhusbacillus als einziger Bestand
theil der angelegten Culturen mit allen Vorsichtsmaassregeln
beimStellen der Diagnose nachgewiesen werden. Der Colon
bacillus konnte auch mit Hülfe der neuerdings von Dunbar
verlangten Reactionen ausgeschlossen werden. Verf. legt be
sonderes Gewicht auf Begründung seiner bakteriologischen
Diagnose, da in der Mehrzahl der Mittheilungen über Befunde
von Typhusbacillen in Entzündungs- und Eiterheerden die
Diagnose Typhusbacillus auf Grund von Kennzeichen ausge
sprochen worden ist, welche nach demjetzigen Stande unseres
Wissens nicht mehr für ausreichend zur Unterscheidung von
ähnlichen Formen besonders vom Colombacillus, geiten können.
Die Fähigkeit des Typhuserregers, nach Ablauf der von ihm
hervorgerufenen specifischen Local- und Allgemeinerkrankung
noch in dem befallenen Organismus seine parasitische Existenz
nur unter Erzeugung einer local beschränkten Entzündung
resp. Eiterung fortzusetzen, wird durch diesen Fall nochmals
bewiesen. Diese Erfahrung steht in vollem Einklange mit der
übrigens vorwiegend experimentell begründeten Anschauung,
dass die Heilung von Infectionskrankheiten durch Entwicke
lung von Schutzkörpern im erkrankten Individuun herbeige
führt wird, welche ihre Wirkung weniger gegen den einge
drungenen Krankheitserreger, als gegen das von ihm erzeugte
Krankheitsgift kehren. Phlogogene und pyogene Fähigkeiten
scheint der Typhusbacillus erst in dem von Natur immunen
oder durch Ueberstehung der Krankheit giftfest gewordenen
Körper entfalten zu können. Es geht dies hervor theils aus
dem von verschiedenen Untersuchern erzielten positiven Aus
talle des Versuches, locale Eiterung bei den an sich gegen
Typhus immunen Thieren durch Infection mitTyphusbacillen
hervorzurufen, theils aus der am Menschen gemachten Erfah
rung, nach welcher secundäre. durch den Typhuskeim hervor
gerufene Eiterung erst in den späteren Stadien der Krank
heit, oder gewöhnlich sogar erst nach deren Ablauf zur Ent
wickelung gelangt. Ausser diesen bakteriologisch genau un
tersuchten Falle führt Werth aus seiner Erfahrung einen
zweiten '' Fall an, der nach der Laparotomie zuGrundeging, wo die Eiterung in der Cyste gleichfalls wahrscheinlich
durch Typhusbacillen hervorgerufen war. Der Fall wurde
jedoch bakteriologisch nicht untersucht.

W. Beckmann.

Stoffel 1a: Zur Bestimmung der Grössenverhältnisse
der linken Herzkammer. (Intern. klinisch. Rundschau
Nr. 18).

Um sich über die Grössenverhältnisse des linken Ventrikels
zu unterrichten genügt nach Prof. Stoffella in Wien die
Vornahme der Percussion in der Rückenlage des Kranken
nicht. Es ist vielmehr nothwendig dieselbe auch bei nufrech
ter Stellung des Pat. auszuführen. Unter normalen Verhält
nissen ist die absolute Herzdämpfung in Rückenlage oder auf
rechter Stellung gleich gross, oder reicht in letzterer um etwa
1 Querfinger weiter nach aussen, wobei jedoch der bzügliche
Zuwachs der Dämpfung niemals in einem vollständig leeren,
sondern nur in einem weniger vollen und dabei mehr oder

weniger gedämpften Percussionsschalle besteht. Bei vorhan.
dener Hypertrophie des linken Ventrikels findet man dagegen
beträchtliche Unterschiede. je nachdem der Kranke eine lis.
gende oder aufrecht stehende Haltung einnimmt. Es können
Unterschiede der Dämpfungsgrösse bis 3 Querfingerbrei
ten beobachtet werden. Gleichzeitig rückt im Stehen auch
der fühlbare Spitzenstoss nach aussen. Die Zunahme derDän
pfung macht sich in ausgesprochen dumpfen Perkussionschall
(Schenkelton Skoda) geltend. Am prägnantesten wird diese
Zunahme der Herzdämpfung nach links, wenn man den Kran
ken den Oberkörper im Stehen etwas nach vorn überbeugen
lässt. Die Erklärung für diese Erscheinung ist einfach. Ein
hypertrophisches Herz, das ja naturgemäss schwerer ist al

s

ein normales Herz, sinkt in Rückenlage zurück, gleichzeitig
rücken die umgebenden Lungenpartien vor. Daraus ergiebtsich
eine Zunahme in der Ausdehnung des hellen Lungenschalls in

der Regio cardiaca. Beim Stehen oder in vornübergebeugter
Haltung sinkt das Herz nach vorne und verdrängt die an

grenzenden Lungenabschnitte. Diese Erscheinung ist von nicht
geringem klinischen Werth. und macht Sto ffefa darauf,
sonders aufmerksam, da die einschlägigen Hand- und Lehr
bücher dieselbe nicht erwähnen.

W. Beckmann.

Bücheranzeigen und Besprechungen,

G
.

Guttmann : Grundriss der Augenheilkunde. Ein
Compendium für Studierende und Aerzte; mit 93 F.

guren im Text und einem Durchschnitt des Anges. –

Stuttgart 1893. Ferd. Enke. – 292 S.

Vorliegendes Compendium soll demStudenten als Repetitorium,
dem Arzte als Berather in der Praxis dienen. Es erfüllt seinen
Zweck, da e

s in möglichst gedrängter Form, öfter fast inT
legrammstyl, einen recht vollständigen Ueberblick über d

ie

ganze Augenheilkunde giebt; nur die Operationen sind ganz
kurz abgefertigt. Das ist nur zu billigen, da sich Niemand
aus einem Compendium die Kenntniss von Operationen holen
wird. Es fragt sich aber, ob solche Compendien überhaupt
nöthig sind, da der Student doch nach einem ausführlicheren
Buch arbeiten muss und dann wohl auch nach ihm repetiren
wird: der Arzt aber dürfte es auch wohl vorziehen in den
Buche, nach welchem e

r gearbeitet, oder in einem ausführliche-
rem neuen sich nöthigen Falles Rath zu holen. – Druck und
Ausstattung sind vortrefflich. -

S c h ro eder

A
.

Roth: Die Doppelbilder bei Augenmuskellähmungen

in symmetrischer Anordnung. Berlin 1893.Aug. Hirsch
wald.

Die Schwierigkeit, die Stellung der Doppelbilder bei Läh
mung der verschiedenen Augenmuskeln stets sich gegenwärtig
zu halten oder sie von der Zugrichtung der Muskeln abzulei
ten, eine Schwierigkeit, die meist erst nach längerer prakt
scher Uebung und Erfahrung überwunden zu werden pflegt.– hat schon öfter die Herstellung von Doppelbildertafeln ver
anlasst. Die dabei zu erfüllenden Forderungen sind zweck
mässige Anordnung und übersichtliche Darstellung. Der ersten
Forderung werden die R.'schen Tafeln vollkommen gerecht,
indem sie symmetrisch für das linke Auge des Beobachters
oder das rechte Auge des Beobachteten die Stellung der -

Doppelbilder in den neun Hauptstellungen des Auges angeben,
und gleichzeitig durch die durch Pfeile angegebene Zugrich -

tung der Muskeln eine Ableitung der Entstehung der betret
fenden Doppelbilder ermöglichen. Die Uebersichtlichkeit d

e
r

Darstellung leidet aber etwas durch die Wahl kleiner. rund
licher schwarzer resp. schraffirter Figuren, welche die Doppel
bilder repräsentieren. Längliche verschiedenfarbige Figuren
wären viel zweckmässiger gewesen. – Der Text ist ganz kurz
aber genügend. S c h roeder.

Prof. Jacob Heiberg: Schema der Wirkungsweise
der Hirnnerven. Ein Lehrmittel für Aerzte und Studi
rende. Zweite Auflage. Wiesbaden 1893.J. F. Bergmann,
Durch sinnreiche Combinirung verschiedenfarbigen Druckes
ist es H. gelungen, auf zwei kleinen Octavseiten einevoll
kommene übersichtliche Darstellung der Wirkungsweise d

e
r

Hirnnerven zu geben, welche dem Studierenden zur Erlernun:
derselben, dem praktischen Arzt in zweifelhaften Fällen ei

n

gleich erwünschtes häusliches Hülfsmittel sein wird. DerText
giebt in kürzester Form an, welche Theile des Körpers de

r

betreffende Nerv innenwirt. Für die motorischen Nerven is
t

die rothe Farbe. für die sensitiven die gelbbraune, für diespe
cifischen die blaue gewählt. Demnach sind Oculomotorius
Trochlearis, Abducens, Accessorius und Hypoglossus sowie d

ie

von ihnen innervierten Theile nur mit rothen Buchstaben -

druckt. Olfactorius, Opticus und Acusticus nur mit blaue

-
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während bei den iìbrigen gemischtenHirniierven die Verscliie
deiifarbigkeit der Buchstaben des Namens des Nerven und
seiner Aeste dieZusammensetzungaus motorischen.sensitiven,
und speciiìscheii Fasern angiebt und in gleicher Weise bei
den innervirten Theilen es auf den ersten Blick ersichtlich
ist, was t'iir Fasern sie von diesen Nerven erhalten. Der Ge
danke ist sehr praktisch, die Ausführung eine geschickte und
übersichtliche. S с 11г о еd e r.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
Sitzung' am 13. April 1893.

l. Herr H a g en t о r n berichtet über 3 von ihm behandelte
Pat., denen von Mörderhand multiple Wunden durch Beilhiebe
beigebracht waren. Ein Pat. erlag den Folgen der Wunden,
die beiden anderen Geneseiien werden demonstrirt. Der erste
der vorgestellten Pat. kam zu H. mit zahlreichen Wunden im
Gesicht, ain Schädel und linken Unterarm. Ausserdem hatte
derselbe eine 6 Zoll lange peuetrirende Wunde vorn auf der
linken Thoraxhälflze. Es waren die II-IV Rippe durchschla
gen, ausserdemnochdie II Rippe an einer zweiten Stelle weiter
nach aiisseu fracturirt. Durch die Wunde war der grössere
Theil des linken oberen Luugenlappens und ein Drittel des
linken Unterlappens prolabirt. Die mit Schmutz und Blut be
deckte Lunge wurde abgewaschen und in den Thorax repo
nirt, zeigte aber die Tendenz wieder vorzufallen. Н. vereinigte
die ll. und 111.В1рре mit Draht und vernähte den Pectoralis
und die Hautwunde. In den oberen nud unteren Wundwinkel
wurden Drains eingelegt. Pat. hatte 5—6 Tage lang Blut
liiisten, schien aber sonst weni zuleiden.Percutorisch konnte
in der Plenraliöhle Exsiidat nic t nachgewiesenwerden. Jetzt
ist Heilun bis auf eine Fistel eingetreten, das Herz liegt an
normaler i telle, über der linken Einige besteht leicht abge
scliwachtes Athmen.
Die zweite Pat. eine ältere Frau hatte Wunden am Rücken,
eine eiietrirendeWunde im linken Ellenbogengelenk und 111011
rere {Viiiiden am Schädel, darunter eine 3 Wershok lange
Wunde am Hinterkopf, die die Schädelknochen dni'chsetzte.
Pat.. genas fast ohne Temperatursteigeriing.
Der dritte gestorbene Patient hatte eine peiietrireude Tho
raannde, die 4 Zoll lang war und den II. rechten JCR. be
traf, sich von dort überdie Breite des Manubrium sterni er
streckend. Pat. wurde in desolatemZustande fast piilslos in’s
Krankenhaus gebracht. Es bestand starke Cyanose. 111der
Wunde schien die rechte Lunge eingeklemmt zu sein. Von
der VI. Rippe an Dämpfung, Pat. sprach mit gequetschter
Stimme die an die Aegophonie erinnerte Es wurde zunächst
ein antiseptischer Verband angelegt, doch musste schon am
nächsten Tage wegen einer starken venösenBlutung ein Theil
des Sternums resecirt werden. nm die Quelle der Blutung zu
finden. Nach Unterbindung der Veua inammariaund Tamponade
der Wunde stand die Blutung. Pat., der vom ersten Tage an
hoch tieberte, ging am 11 Tage septiscli zu Grunde. Bei der
Section fand sich die rechte Lunge im unteren vordeieu Ab
schnitt init der Pleiira costal. verwachsen, hinten bestandHä
inatopneumothorax mit über l Pfd. flüssigen dunklen Blutes.
Ausser den Erscheinungen der Sepsis fand man als Nebeiibe
fund den frei beweglichen iroc. veriniformis init Pseudomein
brauen belegt. ln der Näie des Endes des auf dem Durch
schnitt verdickteii Fortsetzes fand sich eine durch circulars
Einziehungen abgeschniirte Stelle und dieselbe bildete einen
weinbeerengrossen, sehr diluiiwandigen, etwas pigmentirten
Körper mit gelblicli schleiinig-eitrigein Inhalt.
2. Herr von Schröder spricht über Verstopfung des
unteren Thränenröhrchens durch Pilzmassen (Artinomyces).
Der Vortrag ist zum Druck bestimmt.
Herr W es tp h a 1е 11hat ausser diesemFall noch vier mal
Actiiioinycose durchs Mikroskop diagnosticirt. Alle dieseFalle
gaben dieselben inikroskopischen Bilder, wie der in Rede ste
hende. 1111Allgemeinen kann die Diagnose auf Actinomycose
leicht gestellt werden. Nach Israel ist eine Verwecliselung
nur mit Leptothrix möglich. Doch sind die Leptothrixfäden
nie verzweigt, iinnier gerade, auch breiter als die Actinomyces
i'ìtden, ferner farben sich erstere mit Jodsalzen violett. Der
Actiiiom cespilz ist eine Cladothrixart, er bildet schwefelgelbe
Körner ie aus verzweigten Fäden und Kolben bestehen. Die
Verzweigbarkeit der Fäden gilt als charakteristisch. Die Kol
ben sind nach Boströ in als iiekrobiotische Zustands aiifzii
fassen. Als iiebensäcliliclies Charakteristicum ilt die schwere
Farbbarkeit. Nach G ram farben sich die Fä en leichter, die
Kolben sehr schwer, nur nach langem Liegen in der Farbe.
Als HílfsinOmciit bei der Diagnose kann das eventuelle Vor
kommen von KalkcoucrementenbeiActinoinycose herangezogen
werden. Beim Rinde sind Petriticationen häufig. W. glaubt,
dass in den friilier in der Literatur beschriebenenFälle von
Verstopfung desThraneiiröhrcliens durch Streptothrix Foersteri
nichts anders als Ai-tinoniycose vorgelegtenliat._
Herr von Schröder meint. dass init Schleimhaut ausge
kleidete Hohlränuie wie die Thriineiiröhrchen das Wachsthum

des Pilzes vielleicht hintanhalten und durch Bildung reactiven
Gewebes,ohne dass es dabei zum Zerfall kommt, das Eindrin
gen des Pilzes in’s Gewebe verhindert wird.
Herr 'Filing weist darauf hin, dass die Farbe des Acti
nomycespilzeswechselt und vomAlter abhängig ist. Die Farbe
kann von braungelb bis grün resp. schwarz sein. 211111Theil
ist dies von Bliitextravasaten abhängig. Die Eiterung ist bei
Actinom cose stets accidentell, selbst sehr grosse infiltrate
hat T. oine Eiter gesehen. Die Krankheit wird _jetzt als iin

gefährlich
angesehen,der Procentsatz der Heilungen ist zíein- v

ich hoch. Nach Partsch kommenauch spontane Heilungen
vor. Von anderen Pilzen unterscheidet sich der Actinoinyces

p
ilz durch sein Verhalten ge en die Gewebe. Er nimmt seinen

Veg selten langs den Lymp iraumen, hat viel mehr die Nei
gniig sich in grader Richtung zu entwickeln, wobei er Faseien
und selbst Kuoclien diirchbriclit.
Herr Wan ach erwähnt einen in der Хи ургическая Jl'li
топпсь beschriebenenFall von Actinomycose d

e
s

Unterkiefers,
in welchem der Pilz durch die Schleimdriisen der Untei-lippc

eirìŕ'edruriŕgeu
war.

err ilingr Brettharte Infiltration ohne Schwellung
der Drüsen gilt als diagnostisch wichtiges Moment bei
reinen Fallen. Bei Drüsenschwellungen handelt es sich stets
nin Complication mit eitererregenden Coccen. Actinomycose
ohne Infiltration kommt beim Pferde als granulöse Geschwulst
bilduu vor, die früher auch als Sarcoin diagnosticirt wurde.
Beim enschen ist Aufblähung von Knochen durch Actinoiny
cespilze nicht beobachtetworden, wohl aber bei Rindern.

Sitzung am 27.Apri11893.
1
.

Herr West »halen spricht iiber Ну persecretîoii
und H у е r a ci 1 t a t des Magensaftes.
Herr oritz glaubt nicht, dass das Ulcus ventriculi bei
Russen so selten ist als Westphalen annimmt. Die Theorie
von Sohlern’s über die geographischen Verbreitiingsbezirke
des runden Magengeschwürs sieht er nicht als bewiesen au.
Er fragt an, wie häufigWestplialen Hyperacidität und Hyper
secretion beobachtethabe.
Herr W e s t p h a l e n glaubt, dass auf 3--4 einfacheGastri
tisformen ein Fall von Hypersecretion und Hyperacidltlit komme.
Unter etwa 1000ambulanten Magenkraiikeii sah W. 40—50
Falle von Hypersecretion.
Herr A ssm u th erinnert an die zur Zeit der Magenver
dauung eintretende transitorische Phosphaturie die bekannt
lich Hand in Hand geht init der eintretenden Èiibaeidität des
Harnes. Er fra tan, obWestphalen bei seinen an Hyperaci
dität leidenden ranken Phosphaturie beobachtet habe.
Herr Westphalen hat darauf speciell nicht geachtet und
kann nur angeben, dass der concentrirte Harn seiner Kranken
stets klar ewesen ist.

2
.

_Herr e tersen macht einige Angaben über die A u sbreitun der Lepra in Russla nd. Auf seinen Vor
schlag wer en voui Medicinalde arteineiit seit dem Jahre 1887
Daten über die Lepra von den ouvernements-Medicinalins ec
torcn eingefordert. Ans diesen otïiciellen Berichten geht er
vor. dass im Jahre 1888 in 35 Gouvernements 664 Lepröse,
1889in 41 Gouvernements 792 und 1890iii 46 Gouvernements
839 Leprakranke gezahlt wurden. Es ist also eine Zunahme
der Krankheit zii constatiren. Die Zahlen selbst haben nur
relativen Werth, da sie viel zu klein sind. In Wirklichkeit
ist die Zahl der Lepröseii eine viel grössere, wie eine Privat
statistik Petersens für Livland beweist. Die Verbreitung der
Krankheit in Russland scheint von gewissen Centren auszu
ehen. Als solche Centren sind zu nennen: Livland, Ciirland,
ssarabieii, Dongebiet, Jekaterinoslaw, Astraclian und Tur
kestan. Stellvertr. Зет-1111111:W. B e c k ni a n n.

Wir erhalten folgende Zuschrift:
Zum Schutze geistigen Eigenthums.

Von

Dr. l’. Werner  Börsenhospital.
Der grosse Nutzen, ja die Uiieiitbehrlichkeit des so . «be
weglichen Objecttisches» bei vielen mikroskopischen nter
suchungen steht jetzt ausser Frage.
In den Preiscouranten der besserenFirmen finden sich solche
Objecttische, welche alle hach demselbenPrincip constriiirt
sind und nur in Unwesentlìchein Unterschiede zeigen. In
keiner dieser Publikationen. wie auchüberhan t nirgend, wird
angeführt, nach wessen Angabe dieses nstrument con
struirt worden, wein wir diese Erfindung zu verdankenhaben.
Der Erfinder aber ist ein russischer Arzt, Dr. med.Aristarch
Jw. Sinirnow.
Es ist viele Jahre her, dass ich Zeuge war, wie dieser Col
lege sich unter den schwierigsten Ver ältnissen, denen jede
weniger kräftig beanlagte Natur erlegen wäre. den Weg zum
Studium der von ihm geliebten Wissenschaft erkäinpfte.
1m Jahre 1885 ersann Dr. Smirnow, damals Stadtarzt
und zugleich Privatdocent in Kasaii seinen zuerst «Mikroto
pograph», später «Mikrostat» genannten Apparat, welcher



darauf, ohne dass der Erfinder genannt worden wäre, von
Deutschland aus verbreitet wurde und jetzt bereits überall
eingeführt ist. -
Nachdem der Apparat nach seinen Angaben in der Werk
statt der Universität Kasan hergestellt worden war, überzeugte
sich Dr. Sm. nochmals von dem Nichtvorhandensein eines
solchen Instrumentes.
In den Catalogen der bekannteren mikroskopischen Werk
stätten fand sich nichts ähnliches; nur Von der Firma
Klönne u. Müller war ein Apparat unter der Benennung
Pendelobjectrahmen oder Bacteriensucher» angeboten. Doch
war das Princip desselben ein ganz anderes, welches sich nicht
bewährte, wesshalb auch danach construierteApparate keine
Verbreitung fanden und von der Bildfläche verschwanden.
Als Princip der Einrichtung des Smirnow'schen Mikro
states», nach welchem eben alle jetzt verbreiteten Objecttische
construiertsind, diente der geometrische Satz, dass jeder Punkt
der Oberfläche durch seine "# von zwei beständigen
Punkten oder Linien, die in derselben Fläche liegen, bestimmt
wird.» ) Nachdem sich der Erfinder von der Vorzüglichkeit
seines Apparates überzeugt und denselben der Gesellschaft der
Aerzte' demonstriert hatte, veröffentlichte er denselben
in der «Russkaja Medicina», Nr. 27, 1886. Da aber bei uns die
optischen Werkstätten gar keine Initiative entfalten, Dr.
Smirnow aber eine praktische Verwerthung wünschte, so
liess er auch eine Veröffentlichung in deutscher Sprache im
«Archiv f. mikr. Anatomie erfolgen.
Aus der Beschreibung nebst genauer Zeichnung in diesem
Artikel, überzeugt man sich zur Evidenz, dass die jetzt ver
breiteten beweglichen Objecttische genau nach der Angabe des
Dr. A. Smirnow construiert sind. Verändert sind ganz un
wesentliche Dinge, z. B. die Feder, welche das Objectglas zu
halten bestimmt ist, die unbewegliche Platte. Das Wesent
liche bleibt überall gewahrt: die Beweglichkeit in zwei sich
kreuzenden Richtungen und die Möglichkeit des Ablesens der
jeweiligen Entfernung beliebigen Punktes im Präparat an ver
ticaler und horizontaler Scala, wodurch es gelingt, jede Stelle
schnell, – etwa in 1 Minute – wiederzufinden.
Nicht uninteressant ist es, noch einiges über die Schicksale
des Sm. Mikrostates zu erfahren.
Auf die im Auslande erschienene Veröffentlichung erfolgte
eine Reaction nur von einer Stelle. Eine englische Firma
«Dulan u. Co. Booksellers, London, W.» ersuchte um gefl.
Uebersendung des Mikrostates zum Zweck der Ausstellung in
seinem Museum». Dr. S. willfahrte dem Verlangen, wartete
lange Zeit geduldig, erhielt aber auf seine brieflichen Forde
rungen der Rücksendung keine Antwort. Nach Jahr und Tag
erfuhr er durch eine Eröffnung des Departement für Zollab
gaben, dass sein «Chirurgisches» Instrument bei der Rückkehr
ins Vaterland wegen nicht vorschriftsmässiger Verpackung
an der Grenze angehalten und auctionsweise verkauft worden
sei. Sein Protest blieb unberücksichtigt, weil der Verkaufauf
gesetzlicher Grundlage erfolgt sei. Darauf hatte Dr. S. das
verhältnissmässige Glück, sich an die Commissionsfirma «Leuzinger-Bouvin, Eydtkuhnen-Wirballen, zu wenden. Durch
die liebenswürdige und uneigennützige Intervention dieser
Firma erhielt der Erfinder nach 2 Jahren, 1890, seinen Appa
rat zurück, nach mancherlei Mühen und Kosten.
Dr. A. Smirnow *) selber betrachtet diese Angelegenheit
als abgethan. Es wäre aber nur Erfüllung einer Forderung
der Gerechtigkeit, wenn der Vorschlag angenommen würde,
den besprochenen Apparat A. Smirnows beweglich er
Object tisch» zu benennen.

Wir erhalten folgende Zuschrift:
Hochgeehrter Herr Redacteur!

Nachfolgende Bemerkung bitte ich Sie in Ihr geehrtes Blatt
aufzunehmen; in der Nr. 23 der «St. Petersburger medicini
schen Wochenschrift» ist eine Notiz unter Vermischtes», be
züglich der Irrenheilanstalt Rothenberg enthalten. Ich erinnere
mich nicht ähnliche Urtheile über Besetzung von Arztstellen
an Petersburger Hospitälern in der Wochenschrift gelesen zu
haben, obgleich es doch kaum anzunehmen ist, dass die Redac
tion mit den dortigen Besetzungen persönlich immer einver
standen gewesen ist.
Was Rothenberg betrifft, so konnten durch die entstandene
ein e.Vacanz jedenfalls nicht zwei Collegen dauernd der An
stalt erhalten werden. Ferner, wenn dem Verfasser der Notiz
auch die wissenschaftliche Tüchtigkeit und Pflichttreue der
genannten Collegen vollauf bekannt war, so berechtigte ihn
das doch noch nicht zu Vorwürfen gegen denWahlkörper, der
auch bei dieser Gelegenheit die Interessen der Anstalt zu wah
ren gesucht hat.
Genehmigen Sie etc. Director Dr. Th. Tiling.

) Dr. A. s mir n ow: Der Mikrostat. «Archiv f.mikroskop.
Anatomie - Bd. XXIX.
*) Gegenwärtig Medicinalinspector in Jarosslawl.

Als Verfasser der von Herrn Dr. Th. Til im
ten Notiz bemerke ich zu der vorstehenden
gendes:

Die Besetzung von Arztstellen, speciell auch an Petersburger|
Hospitälern, ist häufig in der Wochenschrift ausführlich he

.
- -

sprochen worden, wobei e
s

zuweilen selbst an scharfen Rügen -

nicht gefehlt hat. Ich verweise Herrn Dr. Th. Tiling, it [.
..
]

e
r

sich an diese Besprechungen nicht erinnert. auf Jahrgang
1885der Wochenschrift pag. 81, 390, 406, 414, Jahrgang 18 -

pag. 75, 159, Jahrgang 1887,pag. 249. Bei genaueremSuchen |

würden sich ähnliche Urtheile bis in die jüngste Zeit hinein

in der Wochenschrift nachweisen lassen, doch dürften die a
n
.

geführten genügen. “

Die Bemerkung, dass «durch die entstandene eineWatan,
nicht zwei Collegen dauernd der Anstalt erhalten werden
konnten» hat mit der Notiz nichts zu thun, da in derselben
kein Wort über den Modus, wie der Weggang der beiden
Collegen hätte vermieden werden können, gesagt ist.
Das Leben von communalen Institutionen, soweit e

s

sich
öffentlich äussert, unterliegt meiner Ansicht nach der öffent
lichen Kritik. Die Presse hat das Recht, Vorgänge des öffent
lichen Lebens nicht nur zu registrieren, sondern auch zu b

urtheilen. Wenn Herr Dr. Th. Tiling andrer Ansicht ist

so kann ich nur mit Bedauern constatieren,dass ich ihm nicht
beipflichte.
Dass der Wahlkörper die Interessen der Anstalt zu wall

r e n g es u c h t hat, .abe ich in der beregten Notiz nicht be

zweifelt – das muss auch ohne ausdrückliche Versicherung
als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Gern würde ic

h

mich aber überzeugen lassen, dass durch die Dinge, wie si
e

eschehen sind, auch in de r That der Anstalt genützt ist,

im Allgemeinen wird wohl zuzugeben sein, dass e
s

einerAn
stalt nicht dienlich ist, wenn Aerzte, deren wissenschaftliche
Tüchtigkeit und Pflichttreue auch in weiteren Kreisen aner
kannt ist, sich veranlasst sehen, nach jahrelangem nützlichen
Wirken ihre Thätigkeit aufzugeben. Weshalb der vorliegende
Fall anders beurtheilt werden soll, ist aus der Zuschrift de

s

Herrn Dr. Th. Tiling nicht zu ersehen.
Rudolf Wa nach.

beanstande.
LuschriftFal.

Vermischtes.
– Zum Nachfolger desverstorbenen Prof. Kahler auf den

Lehrstuhl der inneren Medicin und als Leiter der zweit
medicinischen Klinik an der Wiener Universität ist von den
Wiener Professorencollegium, nachdem Prof. Erb (Heidelberg
die Berufung abgelehnt hat, Prof. Dr. Bernhard Naunyn

in Strassburg (früher bekanntlich Leiter der therapeutischen'' in Dorpat), einstimmig dem Ministerium vorgeschlagerW01"(1EM).– Zum Decan der Wiener medicinischen Facultät ist für
das Lehrjahr 1893/94 der Professor der Pharmakologie A.Vogl
gewählt worden.

– Ordensverleihung: Der St. Stanislaus-Orden
Classe – demGehülfen desMilitär-Medicinalinspectors, wirk
Staatsrath Dr. Ljubarski.– Verstorben: 1) Am 7. Juni in Mitau der dortige
rakticirende Arzt Dr. Leonid Buchholtz nach längerer
rankheit im 43. Lebensjahre. Geboren in Walkschen Krei
(Livland), erhielt derselbe seine Schulbildung im Dorpater
Gymnasium und bezog im Jahre 1870 die Universität Dort
wo er bis 1876 Medicin studierte und im Jahre 1874 als Studen
für die Lösung einer Preisaufgabe die goldene Medaille erhielt
Nacin Erlangung der Doctorwürde wurde B. Militärarzt
war anfangs jüngerer Arzt des 8

.

Scharfschützenbataillon
dann des Mitauschen Husarenregiments in Polen. Im Jahr
1882 trat er aus dem Militär-Medicinaldienst und fungierte
Jahre hindurch als Kirchspielsarzt zu Marienburg (Livland
Nachdem e

r

sich sodann einige Zeit in Berlin aufgehalten
hatte, liess e

r

sich 1889als praktischer Arzt in Mitau nieder
wo e

r

als Specialist für Frauenkrankheiten sehr bald e
in

ausgedehnte Praxis erlangte und das volle Vertrauen und di
e

Liebe seiner Patienten sich erwarb. In dem Kreise seiner B

rufsgenossen hat der Verstorbene in anregender Weise g

wirkt aber auch auf anderen, seinem Berufe fern liegenden
Gebieten eine vielseitige, erfolgreiche Thätigkeit entfaltet

2
)

Am 6
. Juni inGatschina der dortige ArztW. M. Edemski

welcher seit 1880 prakticirte. 3) In St. Petersburg wirk
Staatsrath Dr. Jason Alyschewski im 79. Lebensjahre. Der
Hingeschiedene hatte wegen Krankheit schon vor vielen Jahr
ren seine Praxis aufgegeben. 4

)

Am 29. Mai zu Moskau d
a

ältere Arzt am dortigen Krankenhause der Gebrüder Bach
ruschin, Alex. Dekonski, im Alter von 37 Jahren. 5) A

20. Juni in Astrachan der dortige freiprakticirende Arzt
Peter Almasow, 41 J. alt, welcher in einem Anfalle von
Geistesstörung erst seine beiden Töchter und dann sich selbst
erschossen hat. 6) Am 5.Juni in Moskau die Aerztin Leonide
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Wladykin, geb. Wisar im 58. Lebensjahre. Die Verstorbene,
welche in Bern und Zürich studiert und darauf 1879 das Exa
men an den früheren weiblichen medicinischen Cursen in St.
Petersburg gemacht hatte, behufs Erlangung des Rechts der
Praxis in Russland, war Gründerin und Leiterin einer Ambu
lanz für Frauen und Kinder in Moskau, an welcher nur
Aerztinnen beschäftigt sind. 7) In Paris der seiner Zeit, be
rühmte Psychiater Dr. Delasiau ve, welcher viele Jahre Arzt
an der Salpetrière war, im 88. Lebensjahre. Der Hingeschie
dene gab das «Journal de médecine mentale» heraus, welches
während des deutsch-französischen Krieges einging. Er ist
auch sonst vielfach schriftstellerisch thätig gewesen. - -– Als Nachfolger des verstorbenen Dr Paul Guttmann
ist vom Magistrat der Stadt Berlin der Stabsarzt Prof. Dr.
Renvers zum ärztlichen Director des städtischen Kranken
hauses Moabit in Berlin ernannt worden. Prof. Reinvers ist
gegenwärtig 39 Jähre alt und war bis vor Kurzem Oberarzt
in der Charité an der Klinik des Prof. Leyden. Für seine
werthvollen wissenschaftlichen Publicationen erhielt er im
Jahre 1891den Professortitel.- Am 12. Juni fand hier selbst die Grundstein le
gung des ersten homöopathisch ein Kranken
hauses in Russland statt. Der Baufonds beläuft sich
auf 200.000 Rbl. -– Vom Stadthauptmann von St. Petersburg sind 5 hiesige
Fabrikanten von künstlichen Mineralwässern und Limonaden
(Bark on, Matthiesen, Gessel ewitsch, Rathner
und Stepanow) zur Verantwortung gezogen worden, da bei
der Analyse ihrer Fabrikate constatiert wurde, dass dieselben
eine grosse Menge organischer Substanzen enthielten (7–13# somit nicht, wie vorgeschrieben, aus destilliertemWasserergestellt waren.– Aus Spanien, wo vor Kurzem seltsamer Weise die
Advocaten ihre Arbeit eingestellt haben, um durch diesen
Ausstand Protest gegen die Reformen des Justizministers ein
zulegen, kommt jetzt die nicht minder befremdende Nachricht
von einem bevorstehenden Apotheker-Strike. Am 1.
Juli soll das seltsame Schauspiel stattfinden, dass in einzelnen
Städten Spaniens die Apotheker ihre Läden schliessen. Die
Epoca» berichtet, dass die Apotheker von Valencia sich in
dieser Hinsicht den Apothekern von Madrid bereits ange
schlossen haben. Das eigenthümliche Verhalten der spanischen
Apotheker wird durch die neuen Bestimmungen über die Ge
werbesteuer, denensich die «Farmaceuticos» nicht fügen wollen.
hervorgerufen. Sehr misslich ist die Sache gerade jetzt, wodie
Choleranachrichten aus dem südlichen Frankreich so bedenk
lich lauten, dass für die spanischen Nachbarprovinzen Gefahr
vorhanden ist. -

– Mit dem Herbst dieses Jahres wird im Verlage von S.Karger in Berlin eine neue«Zeitschrift für Hautkrank
heiten, herausgegebenvon dembekannten Dermatologen, Pri
vatdocenten Dr. Oscar Lassar, der eine Heilanstalt für
Hautkrankheiten in Berlin leitet, erscheinen. Die Zeitschrift
wird Originalaufsätze, Referate und Recensionen bringen.– Für das internationale Semmelweis-Denkmal sind
in kurzer Zeit bereits 2089Gulden aus verschiedenen Ländern
bei dem Executiv-Comité in Budapest eingeflossen, darunter
durch eine Sammlung aus Tiflis 40 Gulden.– Der «Aerztliche Verein der südlichen Bezirke Wiens» hat
die Initiative zu einerän Action sämmtlicher ärztlicher Standesvereine Wiens gegen die immer mehr Ausbrei
tung findende Laienmassage ergriffen und zu diesem Zweck
eine Eingabe an die Statthalterei gerichtet, in welcher die
Untersagung der Ausübun der Massage durch
Nichtärzte erbeten wird. In der Motivirung wird ausgeführt,
dass die Vornahme der Massage durch Laien, mögen dieselben
eine sogenannte «Ausbildung» genossen haben oder nicht, Ge
fahr für die von diesen «behandelten Gesunden und Kranken
bringe; eine wesentliche Verringerung dieser Gefahr könne in
der so häufig betonten «ärztlichen Ueberwachung» des Laien
masseurs um so weniger angenommen werden, als eine solche
stetige Ueberwachung undurchführbar sei, beziehungsweise
nicht begriffen werden könne, aus welchen Gründen der anwe
sende Arzt die Massage selbst besorgen sollte. Die Er
lernung der Massage sowohl, wie deren correcte, erspriessliche
und ungefährliche Ausübung sei nur demanatomisch und kli
nisch vollständig ausgebildeten Arzte möglich. Die ärztlichen
Vereine Wiens betrachten die Laienmassage als gewissenlose
Ausbeutung des Publicums und als den willkommenen Deck
mantel für die Ausübung von Kurpfuscherei.– Die I. allrussische hygienische Ausstellung steht
jetzt fast ganz vollendet da, nur wird sie, wie das für die
Sommermonate vorauszusehen war, noch recht mässig besucht.
Es ist daher beschlossen worden, die Dauer derselben bis zum
October zu verlängern. - - - - - - -– In München ist in der Kaserne des Leibregiments eine
Typhusepidemie ausgebrochen, die 250 Erkrankungen mit
bisher 7 Todesfällen verursacht hat. München selbst, sowie
auch die anderen Truppentheile sind typhusfrei. Die Ursache
der Epidemie ist bisher noch nicht ermittelt.

wenden.

-OcTamkoBCRM3eMckaa YnpaBa».

– In London sind im Laufe des Jahres 1892 in den städti
schen Hospitälern 13,093 Scharlach kranke behandelt wor
den, 6556 mehr als im Jahre vorher.– Dr. Griftis hat im Harn von Eczemkranken ein beson
deres Pºtomain entdeckt, welches er Eczemin nennt.

(Bulletin médical– Russ. Med.)– Die Cholera, weist nach dem neuesten Bulletin, welches
die vom 5.–11. Mai beim Medicinaldepartement eingelaufenen
Nachrichten über die Cholerakranken n: wieder eine erhebliche Zunahme der Erkrankungen in den Gegenden auf
in welchen sie den Winter hindurch geherrscht hat. So sin
in Podolien vom 16. Mai bis 5. Juni 102 Erkrankungen und
31 Todesfälle an der Cholera (gegen 19 Erkr. und 4 Todesf.
in der Zeit vom 1.–16. Mai) vorgekommen, in der Stadt Orel
vom 30. Mai–5. Juni 17 Erkr. mit 8Todesf. (gegen 9 Erkr.
und 4 Todesf. vom 23.–30. Mai), im Gouv. öf vom 26. Mai
bis zum 2. Juni ll Erkr. mit 2Todesf, in Bessarabien vom
23. Mai–5. Juni 6 Erkr. mit 4 Todesf. Ausserdem werden
choleraverdächtige Erkrankungsfälle aus den Gouvernements
Orenburg (3), Moskau (1), Saratow (2), dem Kubange
biet (1 Erkr. und 1 Todesf) und dem Dongebiet (8 Erkr.
mit 3Todesf) gemeldet. In den übrigen Gouvernements sind
in der Zeit vom 23.–29. Mai keine choleraverdächtigen Fälle
vorgekommen. -– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 12. Juni d. J.
5982 (18 weniger als in der Vorw.), darunter 163 Typhus –
(12 mehr), 506 Syphilis – (2 mehr), 56 Scharlach – (3 weni
#"
5 Diphtherie – (8 weniger), 18 Masern – (6 mehr) und
ockenkranke (5 mehr als in der Vorwoche).

Wacanzen. - -
1) Im Kreise. Romny (Gouv. Poltawa) ist eine Land
schaftsarzt stelle zu vergeben. Gehalt 1100R. jährlich.
Adresse: «PoMeHckag3eMckaa YIpaBa».
2) In dem Städtchen Kadom (Gouv. Tambow) ist der
Posten des Stadtarztes erledigt. Geh. 1000 Rbl.
jährlich. Refl. haben sich an den Gouverneur von Tambow zu

3) Landschaftsarztstelle im Kreise Demjansk
(Gouv. Nowgorod) Geh. 1200R. jährlich. Adresse: «IeMaacka
3eMickanYmpaBa».

- -*

4) Für den Kreis Ostasch kow (Gouv. Twer) wird einArzt auf die 4 Sommermonate für den Fall des Auf
tretens der Cholera gesucht. Gehalt 250 R.monatlich. Adresse:

5) Vom Kowrow s c h ein Landschaftsamt (Gouv. Wladi
mir) werden 2 A erzte und mehrere Studenten des
.Cursus gesucht. Die Aerzte erhalten 125 R. monatl.,
sobald die Cholera aber auftritt 200 R. monatl., die Studenten
75 resp. 125 Rbl. Adresse: «KobpoBckag 3eMcRaarMnpaBa».

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 6. bis 12. Juni 1893.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

im Ganzen: S S - - - - - - - - - - - -‘ s s E E 5 E 5 E 5 F E F + +
vs. - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -: 32 Z 3 : 3 S S 5 E

282 255 537 122 43 79 7 4 13 59 45 45 30 49 30 9 - 2
2) nach den Todesursachen: -– Typh.exanth. 0, Typh.abd. 7, Febris recurrens 0,Typhus

ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 1,Masern 4, Scharlach 9,
Diphtherie 3, Öroup 0, Keuchhusten 4, Croupöse Lungen
entzündung 34, Erysipelas 4, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 0, Ruhr 2, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 1, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 1,
Tuberculose der Lungen 78, Tuberculose anderer

#
10,

Alkoholismus und Delirium tremens 2, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 50, Marasmus senilis 27, Krankheiten des
Verdauungscamals 71, Todtgeborene 26. –
Saxlehner's Bitterwasser Hunyadi Janos. Nach Gut
achten ärztlicher Autoritäten zeichnet sich dieses natürliche
Purgativ durch folgende Vorzüge aus: Prompte und sichere
Wirkung; milder Geschmack; geringe Dosis; auch bei längerem
Gebrauche keine Verdauungsstörungen. Indication: Habituelle
Stuhl verstopfung; Leberleiden; Gelbsucht etc. Neuerdings auch
in der zahnärztlichen Praxis mit Erfolg angewendet.

-
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Königliches Bad Oeynhausen,
Stat. der Linien Berlin-Köln und Löhne-Hildesheim. Thermal- nnd Soolbäder vom

1. Mai bis Ende Oktober. Molken- und Milchkur-Anstalt. Allgemeine Wasserleitung und
Schwemmkanalisation. Prosp. u. Beschreibung übersendet frei die Kgl. Bade-Verwaltung\|WWI)

Aeltester und renomiertesterBadeort auf Rügen. Comfortabelund dochbillig.
Direct am Strande belegen und umgebenvon den herrlichsten Buchenwaldungen
in meilenweiter Ausdehnung. Geschützt gegen Ost- und Nordostwinde. Täglich
sterilisierte Milch aus der Molkerei am Victoria-Park zu Berlin. Mit
Stettin, Swinemünde und Greifswald tägl. bequeme Dampferverbindung. Landung
und Einstieg in den neuerbautengrossen Hafen Sassnitz. Die Dampfer, welche
wöchentlich zweimal nach Dänemark und Schweden von Stettin resp. Swinemünde
fahren, laufen in Sassnitz an. Bahnstation Crampas-Sassnitz. BequemeVer
bindungen nach jeder Richtung. Wohnungen allen Wünschen entsprechendjeder
Zeit zu haben.Weitere Auskunft ertheilt gern

(85) 11-4 Die Badeverwaltung.

V N

E- UND 00-340 0l3ERG.
Eisenbahn-Sommer-Fahrkarten. Besuch 1892: 8368 Badegästeohne die Durchrei

senden. Einziger Kurort derWelt, der gleichzeitig See- und natürliche 54 Sool-Bäder
bietet. Starker Wellenschlag: stein- und schlammfreier Sand. Warme Seebäder, Moor
bäder, Massage,Heilgymnastik. Fünfzehn tüchtige Aerzte. Waldungen und schattige
Parkanlagen unmittelbar am Meere. Grosser Concertplatz mit geräumigen Strandhallen
und einem geschmackvoll angelegten Kurgarten nebendemStrandschlosse. Hochgelegene
Dünengänge,2 km. lang, vom Hafen bis zur Waldenfelsschanze.Weit ins Meer hinein
führender Seesteg. Hochdruck-Wasserleitung und Kanalisation. Vorzügliches
Theater und Kapelle. Directe Fernsprech-Verbindung mit Berlin und Stettin.
Hotels- und Sommer-Wohnungen in grosser Zahl und Auswahl. Wochenweise Miethung
möglich. Miethspreise mässig. Zahlreiche Vergnügungen. Lawn-Tennies-Spielplätze. Lese
halle. Eröffnung der Seebäder 1. Juni, der Soolbäder einige Tage früher. Prospecteund
Pläne übersendetbereitwilligst.
(41) 6–5.

auf der Insel

Rügen.

Die Städtische Bade-Direction.

ge
6 O4

Dr. Ignaz Fränkl
promoviert an der Universit. Wien und
Dorpat ordiniert während der Saison in
Carlsbad Alte Wiese «Polarstern» neben
Pupp, emptiehlt sich bestens den hochge
ehrten Collegen. (79)4–4

BA) MIS (38) 12–11
Quehl's Inhalatorium für Erkran
kungen der Athmungsorgane.
Apparate nach Jahr, Mathieu, Wal
denburg, Wassmuth, (Zimmerzerstän
bung-neu in Ems) für Sauerstoff nach
Heyer, etc.Bedeutendvergrössert und vom
15. Apr.–15. Oct. geöffnet. Special-Verord
nungeinesmit denWirkungen der div.Ap
parate vertrauten Arztes erforderlich.
Auskunft u. Prospecte stehen gern zur
Verfügung. Die Direction.

4 - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
BAD NAUHEIM. Dr. M. Bruck.
beiFrankfurt a./M. Wint.: Rapallob. Genua.
sk k - - - - - - - - - - - - - -k

r
- - >
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"Dr. Albert Rosenau (LR CPT Lond),
früher Volontärassistent d. k. Frauenklinik
München, praktiz. in seiner Heimathstadt
Bad Kissingen. (Wohnung Hôtel Victoria)
Behandlung von geeigneten gynäk. Fällen
durch Massage n

.

Thure Brandt u
.

Elektro
therapie m

.

Apostoli. (77) 6–5

Verlag von F. C.W. VOGEL in Leipzig.
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Professor und Kgl. Stabsarzt,
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Dr. med.Georg Schmorl,
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. I. Assistent ampath. Insti
tut zu Leipzig.
Mit einem Vorwort

VON
Prof. Dr. F., W. Birsch-Hirschfeld

in Leipzig.
Mit 27 Tafeln in "peratung

gr. Fol. 1893. Preis, vollständig 50 Mark,
Die Erste (Probe)-Lieferung (Titel,
Vorwort, Tafel I u. XV mit Text) ist soeben
erschienen und durch jede Buchhandlung
zum Preise von 4 M. zu beziehen.
Lieferung 2–6, à 9–10 M. werden
sicher im Laufe diesesSommers erscheinen.

Vom 15. Juni bis Anfang August prac
ticirt bei Merreküll, Villa von Oettingen
(91) 3–2 Dr. med. R. Otto.

Verlag v
.

AUGUST HIRSCHWALDi. Berlin.

Soebenerschien: (94) 1–1
Archiv für Laryngologie und

Rhinologie
herausgegebenvon

Prof. Dr. B. Fraenkel.

L. Band. 1. Heft.
gr. 8. Mit Abbildungen und 8Tafeln. 6 M
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Mit 13 lithographirten Tafeln.
gr. 8. 1893. Preis 12 M.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Fr. Amalie Schulze, Oenuepckaa55/17,
km.93.

Frau A. Wiander, Bac. Octp. 7 u. a. 6,

KB. 6
.

Schwester Elise Tennison, BouhuaaCa
goban, A

. 9, ks. 36.
Frau Marie Kubern, Moika 84, ka. 19.
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EISH WIESH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

-
" ,

Neue Folge X. Jahrg.

Prof. Dr. Karl Dehio.
Dorpat.

jeden - Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Um
Sonnabend. – Der Abonnementspreis ist in Russland8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4Rbl. für das halbeJahr incl. Postzustellung; in den anderen St. Petersburg, Newsky-Prospect M.14, zu richten.–Manuscripte

sowiealle auf die Redactionbezüglichen Mittheilungen bittet manan

fü
r

die 3mal gespalteneZeile in Petit is
t
1
6 Kop. oder 3
5Pfenn–Den den geschäftsführenden RedacteurDr. Rudolf Wanach in St. Pe

Autorenwerden 25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–|tersburg, PetersburgerSeite, Grosser Prospect N
s7,Qu. 6zu richten.

Referatewerden nach dem Satze von 16 Rbl.pro Bogen honoriert. Sprechstunden täglich von 1–2 Uhr Nachm.

_N 2
6 _ 1853St. Petersburg, 26. Juni (8. Juli)

Inhalt: N. Kirikow: Ein Fall von Febris intermittens pneumonica von unregelmässig quartanem Typus. – Refe
rate: J. v. Mering: Ueber die Function des Magens. – Bücheranzeigen und Besprechungen: Prof. A. Strümpell:
Krankheiten des Nervensystems. – H. Fritsch: Bericht über die gynäkologischen Operationen des Jahrganges 1891/92. –

Mittheilungen aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.– Auszüge aus den Protokollen des Ver
eins der Revaler Aerzte.– Vermischtes. – Vacanzen. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. –Anzeigen.

- Fünfter Aerztetag

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

- Der fünfte Aerztetag findet in Dorpat vom 1–3. Septemberd
.J. statt.

Vorträge, deren Dauer die Zeit von 15 Minuten nicht über

_ schreiten darf, werden die Herren Aerzte ersucht, unter ge
mauerAngabe des Themas und kurzer Wiedergabe des Inhalts

"_ baldmöglichst,

- -

t. - -

E
.

- spätestens aber bis zum 15. Juli a. c.
,

bei Unterzeichnetem anzumelden.

-- Im Namen des Vorstandes:
d. Z. Präses: Dr. H. Trnhart-Fellin.

Ein Fall von Febris intermittens pneumonica von
unregelmässig quartanem Typus"), -

– Von

N. Kirikow.

Am 25. August 1892 trat ins St. enger- Marinehospi
tal der Matrose der 9

. Flottenequipage Iw. 25 J. a., ein.

„ Der Kranke ist bleich aber gut gebaut und genährt. Er

“stammt aus dem Nishni-Nowgorodschen Gouvernement. Kreis
Lukojanow, Dorf Obuchowo; im Dienst ist er seit 1889. Sein
"Heimathsdorf liegt am Flusse Alatyr in einer feuchten, sumpfi
r-gen Fiebergegend. Fiebererkrankungen sind früher und auch

- gegenwärtig in seiner Familie wiederholt vorgekommen. Bis- zu seinem Dienstantritt ist er einmal, mit 14 Jahren,am Fieber
erkrankt gewesen, und hat im Laufe einer Woche, wie er sich
deutlich erinnert, 3 Fieberanfälle gehabt. im Dienst hat er 2

- Expeditionen mitgemacht: im Jahre 1889 auf dem «Westnik»

1 im baltischen Meere zwei Monate und 1892 auf der Wolga 35

Tage lang.Während der Expedition ist e
rganz gesund gewesen.

In den letzten Tagen des März 1891 erkrankte e
r

a
n

Fieber:

-nachdem e
r ungefähr eine Woche im Lazareth gelegen hatte,

wurde e
r in das hiesige Hospital übergeführt, da Ikterus und*Schmerzen in der Lebergegend auftraten. Hier lag er bis zum

10.Juni, hatte jeden dritten Tag Fieberanfälle und wurde u. Ä
.

e
r

mit Chinin behandelt. Im September desselben Jahres lag er

wieder mit Fieber 8Tage im Lazareth. Das letzte Jahr vor

-

-
- - - - - - - -

*) Diese Arbeit ist in russischer Sprache in den «IIpluÖanne

„ala KH MopcR0My c6ophuky» publicirt.
-“
z

seinem Eintritt ins Hospital war er ' gesund. Von anderen Erkrankungen kann e
r

nur Schmerzen in den Beinen
und einen Tripper angeben. Seit dem 15. Jahre Alkoholmiss
brauch.
Die gegenwärtige Erkrankung begann plötzlich am 24.Au
gust. Nachdem e

r spät am Abend die Wache verlassen hatte
bekam e

r

einen heftigen Schüttelfrost, der eine halbe Stunde
anhielt. Danach Hitze und Kopfschmerzen und in der Nacht
Schweiss. Zugleich mit den Fiebererscheinungen trat Husten
und ein scharfer stechender Schmerz beim Athmen und Husten
ober- und unterhalb des linken Schlüsselbeins auf. Am folgen
den Tag fühlte e

r

sich nicht fiebrig, e
s

blieben aber doch
Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen und allgemeine Schwäche
zurück. Die Abendtemperatur war 38,1". Bei der Untersuchung
wurde damals über und unter dem Schlüsselbein der Percus
sionsschall im Vergleich zur rechten Seite etwas verändert
gefunden, e

r war kürzer und etwas dumpfer. Bei der Auscul
tation hörte man die Stimme undeutlicher, das Athmungsge
räusch abgeschwächt und verschärft, das Exspirium etwas
verlängert und rauh; hin und wieder hörte man feuchte und
subcrepitirende Rasselgeräusche. Athemfrequenz etwa 30 in

der Minute. Hervorzuheben ist, dass das linke Schlüsselbein

in Folge einer Fractur, die der Kranke vor 8 Jahren erlitten
hatte und die regulär und ohne Functionsstörung verheilt war,
stärker gekrümmt und verdickt war. '' belegt, leichteEmpfindlichkeit im Epigastrium und in der Unterbauchgegend,
besonders links. Seit zwei Tagen kein Stuhl. Die Milz nicht
vergrössert, nicht fühlbar. Herzund Gefässe ohne Abweichung,
Puls 64 in der Minute, voll. Ausserdem ist noch eine alte un
bedeutende Conjunctivitis und chronische Pharyngitis zu er
wähnen. Schon am nächsten Tage sind bei gleichbleibender
Temp. (M. 37,1, A 381") die objectiven Veränderungen a

n

der
linken Lungenspitze bedeutendgeringer; der stechendeSchmerz
beim Athmen unverändert. Es zeigte sich etwas schleimig
eitriger Auswurf der nach 12 Wochen aufhörte. Tuberkelba
cillen wurden nicht gefunden.

In Anbetracht des letzteren Umstandes und da man die
leichte Dämpfung und Abschwächung des Athmens über der
linken Lungenspitze auch durch Pleuraverdickungen in Folge
des Schlüsselbeinbruchs erklären konnte, wurden die beobach
teten Erscheinungen als circumscripte Bronchitis ohneVerän
derungen der Lungenspitze aufgefasst. Ausserdem wurde wegen
fehlender Milzvergrösserung und d

a

die Temperaturschwan
kungen nichts Charakteristisches boten, auch kein kritischer
Schweiss eintrat, die Möglichkeit, dass e

s

sich um Intermittens
handelte, an den beiden ersten Tagen ausgeschlossen.
Allein schon am 27. August stieg die Temp., die bei der
Abendmessung zurgewöhnlichen Zeit 37,7 ergeben hatte, um 9 U

.

Abends unter Frost bis 395. Darauf trat Schlaflosigkeit,
Hitzegefühl, verstärkter Kopfschmerz auf und am folgenden



er;

Morgen war deutliche Mílzvergrössernng zu constatiren.
Die Milzdälnpfllug begann illl 7. Intercostalraum llnd reichte
nach vorn bis zur Linea costosrticularis. Da jetzt ein Malaria
aufall uuzweifelllaft war, wurde Chinin lnllr. verordnet. (Ulu
9 Uhr Morg., um 3 und 5 Ulerachmittagsje V Gran.) Temp.
M. 37,3 A. 37.6°.In der Nacht auf den29.August kein Schweiss,
ruhiger Schlaf. Alli Morgen die Milz wieder voll normaler
Grösse. Chinin wllrde am 29. Allgust ebenso gegebenwie am
vorhergehenden Tage und dann nocll eine Gabe von V Grail
am Morgen des 30. August. Weiter wurde kein Chinin ge е
ben. Es wurde dann noch eill sehr leichter Fieberanfall in er
Nacht auf den 31. August beobachtet.Nacll einemhalbstiindi
gen Frost stieg die Temp. am Morgen bis 37,4°;auch Kopf
schmerzen ulld

Milzverâfrösserung
(vom 6. ICR.) waren vor

hallden. An den folgen en 5 Tagell keine Anfälle: die Milz
verkleinerte sich am 2. Septemberdefinitiv. Del-Kranke пище
sich wohl, der Husten unddieSchmerzenbeimAthmell schwan
den, Allswllrf llllbedelltend. Das Körpergewicht hob sich von
170Pf. beiul Eintn'tt auf 173 Pf. und am 5. Se telllber ver
liess der Kranke gesund das Hospital. Die Rasse gel-ansehein
der Luugenspitze wareu verschwllnden,esblieb nur eine leichte
Пат fun und Abschwächung des Athemgerausches. Ge en
das ocal eiden war uur eill HlasenpilasteroberhalbdesSch iis
selbeins applicirt worden. Bis zum14.SeptemberWohlbefinden.
Von da all abendlich Frösteln.

Schwliclleŕeflihl
und Ap etit

losi keit. Alu 17. September Abends, nacl zweitägiger l tuhl
ver altllng, Sclliìttelfrost von halbstiindigcr Dauer, danach
Hitze, Kopfschmerzen ulld Schweiss. Anl 18. Sept. Wiederein»
tritt ins Hospital; Temp. 37.9°. Am 19. Sept. links derselbe
Lnngenbefund wie früher. Der Kranke klagt über stechende
Schmerzen beim Athmen in der rechten Seite; in der vorderen
Axillarlinie über der 7. Rippe lässt sícll ein Heerd von der
Grösse eines Dreikopekenstücks bestimmen mit feuchten
subcrepitirenden Rasselgerliuschen. Ullbedeutender trockener
Husten 3-4 Mal am Tage. Athemfrequenz 24, Pllls 76,etwas
weniger roll. Appetit schlecht, Zun e bele t. lh'uckempfind
lichkeit im Epigastrium und unter em rec ten Rippenbogen.
Körpergewicht löl Pf. obgleich der Kranke llicht schwer ge
arbeitet hatte. Temp. Morg. 37,40.Ulu 6 UhrAbends Schüttel
frost von l/

l stiindiger Dauer darauf Hitze, 39.4“,inder Nacht
Schweiss. Die Untersuchung des Bllltes auf Malariaparasitßn
negativ. Beiläufìg bemerkt wurden in dell gefärbten Präpara
ten relativ' leicht eosinophils, etwas kleinere Leukocyten ge
funden. Den 20. Sept. stärkerer Husten. All der ganzen nnte
ren Grenze der rechten Lun e ein schmaler Streifen mit ge
dälnpft-tynlpanitischemSchal undabgeschwächtemAthmen.Auf
der rechten Seite keine Rasselgeräusche, dagegen links vorn
unten eine schmaleZonemit subcrepitirendenRasselgerällschen
bei tiefem Athlnen. Tenlp. M. 37,0 A. 38.4°.Spät am Abend
steigt die Temp. bci leichtem Frösteln aber schlechtemAll е

meinbefindenund Delirium bis 41,0“, Ordination: Eis auf en
Kopf, Chill. mllr. gl'. Х ill ref. dosi. In der Nacht kein Schweiss.
Dell 2l Sept. stärkere Schmerzen in der rechten Seite und
stärkerer trockener Husten. Temp. 39,50, Puls 80, Atllelufre
quenz 32. Die untere Partie der rechten Lunge vonl Angulus
scapulae und der Maminilla abwärts gedämpft-tympanitisch.
Athemgerttuschabgeschwächt aber rauh, in der vorderenAxil

llarlinießgrâpitìrend.
Der Stimlnfremitus verstärkt. Am Abend

‘elnp. ‚"'. '

Auf Grund dioses Befllndes bei fehlender Milzver rössernng
und negativem Blutbefllnd wurde die Diagnoseauf neumonía
crouposa mit protrahirtem Anfang, verzögerter Hepatisation
und ohne continuirliches Fieber gestellt, wie das ziemlich
häufig bei Trinkern vorkommt.
1n der Nacht auf den 22. Sept. sank die

TempÍ
bis 37,2°

unter ziemlich starkem Schweiss. Dampfun und listen wur
den etwas geringer. In der mittleren Axil arlillie erschienen
feuchte Rasselgerausche. Temp. A. 38,1.
In der Nacht auf den 23. Schweiss; Schmerzen llnd Hllsten
geringer. kein Auswllrf, All emeinbeiindenund Kopfschmerzen
besser, Tem el'atnr Morg. 3 ,0

.

Abends Frost, Temp. 38,2",ill
der Nacht chweiss.
24. Sept. Brust- und Kopfschmerzen unverändert, Husten
starker.

Dämgfung
dauert an, Rasselgeräusclle nicht zll hören.

Temp. M. 39, A. 37.7°. .
25. Sept. In der Nacht starker Schweiss. Temp. M. 36,80.
Allgemeinbeiinden und Kopfschmerzen viel besser,Husten ge
ringer, die liánllpfung hat Sicil aufgehellt,Atheulgeräuscll fast
nolnlal, keine Rasselgeritusche. Mall konnte also au eille Krisis
und Ablauf der Pnelnnouie dellken. Allein die Schmerzen in
der rechten Brusthälfte hörten nicht auf nlld es trat ein Ge
fühl von Schwere und dumpfem Schmerz im rechten Hypo~
chondriulll hinzu dass sicll bei Bewegun en und bei tiefem
Athlnen verstärkte. Temp. A. 38.0, kein `rost, ill der Nacht
Schweiss.
Am 26. Sept. Morgens wenig Husten, nnbedeutendeSchmer
zen. Sehr geringe Dampfung undunbestinlmtes Athmen. Temp.
36,7. Um 5 Uhr Nachm. “выйти. Schüttelfrost. Tem . 40.1,
Hitze, Kopfschmerzen. Da nelle Erscheinungen ln den ngen

nicht auftraten, wurde um 8 Uhr Abends bei einer Temp. von
40,0 wieder eine Blutprobe aus einem Finger untersucht llnd
schon im ersten Praparat fanden sicll unzweifelhafte Malaria
arasiten. Um 9 Uhr Abends bekam Pat. Chinin mur. gr. vlu.

n der Nacht reichlicller Schweiss.
27. Sept. Morg. Temp. 38,5. Kopfschmerz eringer, Allge
meinbeilndenbesser. Es treten Schmerzen im pigastrillm und
im linken Hypochoudrium hinzu. Milzditmpfung beginnt an der

6
.

Rippe,
überragt den Rippenbogen. Milz nicht zu fühlen.

Lebel' hmpfung vel-grüssert,beginnt in der Mamillarlinie an der

5
.

Rippe. reicht bis zll 1 Queriinger oberhalb der Nabelhöhe:
in der Mittellinie reicht die Leberditlupfllng unter die Mitte
zwischen Nabel und Proc. xiph. Die Palpation ist schmerzhaft.
Resistenz vermehrt, doch ist der Leben-and nicht deutlich
durchzufiihlen.Gurren llnd geringeEmpiindlichkeitin der rechten
Regio iliaca. Husten gering, trocken. Ueber der unteren Partie
der rechten Lunge elne 2 Qnerfinger breite Dämpfung, ab 
schwächtes unbestilnlntes Athmen, kein Rasseln. Um ll Lhr
Vorm. Chinin gr. vul. Dell ganzenTag Kopfschmerz, Schwäche,
Appetitlosi keit. Kein Frost. Tem . Ab. 39,0. Puls und Schlaf
gut um 2 hr Nachts starker Sc weiss.
28. Sept. Temperatur 36,6. Alle Erscheinungen besser. Die
Schmerzen iln linken Hypochondrinnl haben aufgehört, rechts
sind sie geringer. Um 10 Uhr Morgens Chinin gr. xv. Ab.
Temp. 37,1. In der Nacht Schweiss.
29. Sept. Mor . Telnp. 367. Die Milz etwas kleiner, die Le
ber bedeutend k einer: in der Mamillarlinie von der sechsten
Rippe, überragt den

Rippenboŕgen
um 2 Querfinger. Chinin wie

gestern. A. Tem . 37.4, kein rost, in der Nacht Schweiss.
30. Sept. Chin n wie gestern. Temp. M. 36,5, A. 36,9, in der
Nacht Schweiss.

1
.

October. Fortschreitende Besserung, Chinin fortgesetzt.

2
.

Oct. Milz von der 7
.

Юрке,
Lebel-grenzen fast normal,

Die Leber noch druckemptindlic , starke Ko fschlnerzen.

З
.

Oct. In der Nacht geringer Schweiss,
heute aus esetzt.
. Oct. n der Nacht kein Schweiss, Telnp. unter 37,0. 2 Mal

täglich
Chinin gr. v.

. Oct. Etwas Kopfschmerzen. Ohrensausen. Milz normal.
Leber noch druckemplìndlich, überragt den Rippenbogen. In
der rechten Lunge keine Abweichung zu constatiren. Temp.
A. 37,5 ohne Frost aber mit stärkerem Kopfschmerz.
Vom 7

.
Oct. an wird Chinin ganz fortgelassen. Unbedeu

tende Temperatursteigerung (37,3) am Abend des 9
.

October.
Etwas Kopfschmerzen und Ohrensansen sowie Herabsetznn
des Gehiìrs bei ne ativeln otoskopischelnBefund dauerten пос
kurze Zeit an. ’om 16. Oct. an wurde Sol. Fowleri 3 Mal
täglich 2-4 Tropfen in steigender Dosis verordnet.
Alll 28. Oct. überall normaler Lllngenbefund. In der linken
Lun e oben dieselben Erscheinungen wie anfangs. Leber voll

sttilîl il
g normal` ebenso die Milz. Schlaf und Appetit vor

züg 'c l.

Alu 31. Oct. verlässt der Kranke das Hospital. Bemerkens'
werth ist dass trotz der schweren Erkrankung das Körpcl»
gewicht des Kranken stetig znnahln, von 161bis 179 Pf.
Bis zum 28. November war Patient gesund,da trat ein neuer
typischer Fieberanfall, wieder mit Schmerzen im rechten Hl'
pochondrium, auf. Im Lazamth wurde von Dr. Fede t o w
ancll dieses Mal Milzvergrösserung und Rasseln in der rechten
Axillarlinie beobachtet. Ein zweiter starker Fieberanfall am

1
.

Decembermit einer Temp. von 39,9 llnd eine leichte Teul
peraturerhöhung von 37,4 alll 4

.

Dec..waren die letzten Ma
nifestationen der Erkrankung. Unter Chillill und Arsenge
braucll bessel'tesich der Kranke so weit, dass er am l2. Dec.
mit einem Körpergewicht von 177 Pf. «las Hospital gesund
verlassen kollnte.

inin gestern und

Bevor ich zur weiteren Besprechung der Besonder
heiten dieses Falles übergehe. werde ich mir erlauben,
im Hinblick auf die bedeutenden Meinuugsverschieden
heitell und die noch lange nicht endgültig abgeschlossene
Lehre über die Malariaparasiten den allgemeinen Ещ—
wickelungsgang dieser Lellre ill aller Kürze hier zu be
rühren; um so mehr, als in dell letzten Jahren auch
russische Autoren sich an der Bearbeitung dieser Frage
betheiligt haben. (Metschnikow, Chenzinsky.
Danilewsky, Schalaschnikow. Ssacharow.
Rcschetillo, G. Titou', Romanowsky. Gabri
tschewsky, Koroljko). Die Arbeiten der Lvl-Zige
nanuten benutze ich hauptsächlich zu einem kurzen llif
storischen Ueberblick.
Die Vermuthung des parasitären Ursprungs der Mals
ria ist sehr alt. Schon Hippocrates hielt das Ein
dringen irgend eines unbekannten fremden PrincipS
(«quid шипит») in den Organismus für die Ursache der
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Krankheit. Kurz vor unserer Zeitrechnung sprachen schon
Vitruvius und Varron von einem Contagium
wiWUM.

Hier sei erwähnt, dass Reschet illo (O51, 3Tio Iorin
Magpin Booóule in ohnt", Olpe Iklehi 3Tio Iorin Malapin

H
1
,

6e36010TMcToi MkcTH0cTa». „Incc. C.-IIB. 1890) in

Palästina das Zusammentreffen der stärksten Entwicke
Jung der Malaria überhaupt mit einer bestimmten Höhe
der Temperatur und Feuchtigkeit der Luft und des Bo
dens nachgewiesen hat; von diesen Momenten hängt auch
die Anzahl der Mikroorganismen des Bodens ab; so fallen
auch die Curve der Malariaerkrankungen und die Curve
der Entwickelung der Mikroorganismen des Bodens bei
nahe zusammen. Hieraus erhält man eine indirecte Be
stätigung der Vermuthung des parasitären Ursprungs der
Malaria.

Was nun die Bestätigung dieser Vermuthung anbe
trifft, so haben schon Frerichs 1861 und danach Mos
ler, Kebsch und W. Affanasjew, abgesehen von
pigmenthaltigen Leukocyten in dem Blute der Malaria
kranken die Anwesenheit besonderer hyaliner pigmentir
ter Bildungen bemerkt, ohne zu ahnen, dass gerade
diese die specifischen Parasiten sind. Ihre Bedeutung als
solche wurde, wenn auch nicht genau, von dem franzö

- sischen Arzte Laver an im Jahre 1880 festgesetzt. Er
beschrieb im Wesentlichen zwei Hauptformen der Para
siten: 1) Kugelförmige Körper von bald regelmässiger
bald unregelmässiger Gestalt, deren Pigment sich als
unbewegliche oder auch bewegliche Körnchen darstellt
und die ausserdem zuweilen mit beweglichen walzen
förmigen Fortsätzen versehen sind. 2) Halbmondförmige
Körper von sichelförmiger Gestalt mit pigmentiertem
Centrum. Er nahm an, dass sie frei im Blutplasma
schmarotzen und sich an die rothen Blutkörperchen nur
anheften, um auf ihre Kosten sich zu nähren und zu
wachsen, eine Meinung an der e

r

noch jetzt festhält. Das
Pigment hielt e

r für einen Bestandtheil der Parasiten,
nach deren Zerstörung esvon den Leukocyten verschlun
gen wird. Alle beschriebenen Formen stellen nach seiner
Meinung nur verschiedene Entwickelungsphasen ein und

desselben polymorphen Parasiten, des Hämatozoon
Malariae, welcher zu den niedersten Thieren, den
Protozoen gehört, dar.
Die neue Lehre fand lange keine Anerkennung, beson
lers trug dazu die Entdeckung eines besonderen «Bacillus
malariae» im Jahre 1879 durch Klebs und Crud eli
sei, der in der Luft und im Boden von Malariagegenden
sowie im Blute und den Organen an Malaria, Verstorbe
ner gefunden wurde und für Kaninchen pathogen war.

In der Folge bestätigte sich diese Entdeckung, wenigstens

ü
r die menschliche Malaria, nicht und hat wohl nur noch

istorisches Interesse. Verhältnissmässig spät, im Jahre
1887 suchten Mosso und Maragli an 0 nachzuweisen,
lass die betreffenden Gebilde nur Veränderungen der
othen Blutkörperchen ihre Entstehung verdanken und
Kunstproducte bei der Präparation darstellen. Schon im
olgenden Jahr wiesen Cataneo und Manti nach,
lass in der That die erstgenannten Autoren gar keine
Parasiten, sondern künstlich veränderte rothe Blutkör
herchen gesehen hatten.
Die Lehre Lave ran's entwickelte sich unterdessen
olgerichtig weiter. Im Jahre 1883 und darauf 1885
eigten Marchiafava und Celli, dass vor der Ent
wickelung der pigmenthaltigen Gebilde im Innern der
othen Blutkörperchen von Malariakranken sich kleine
valine Körperchen von verschiedener Gestalt finden, die
ich mit einigen Anilinfarben (Methylenblau und anderen)
tut färben; mit dem Erscheinen dieser Körperchen be
innt die Bildung von schwarzem Pigment in den rothen
lutkörperchen,welche darnach sich entfärben und schliess
ich zu Grunde gehen. Das Pigment ist also das Product
er Zerstörung von Hämoglobin durch die Einwirkung

–

der Parasiten, die sich im Innern der Erythrocyten auf
halten. Die jungen Parasiten. von den kleinsten bis zur
Grösse von "/s eines rothen Blutkörperchens, sind entweder
unbeweglich oder vollführen unaufhörliche Bewegungen
innerhalb des Körperchens, ohne aus ihm herauszutreten,
indem sie Fortsätze ausschicken und dabei die wunder
lichsten Formen annehmen. Unter diesen verschiedenen
Formen sind die ringförmigen besonders zu erwähnen,
welche nach der Meinung der Autoren im Centrum eine
Vacuole enthalten, durch die das Diskoplasma hindurch
schimmert. Aus solchen durchsichtigen Gebilden entstehen
nach Maassgabe ihres Wachsthums und ihrer Weiterent
wickelung die pigmentierten Körperchen, welche sich
ebenfalls innerhalb der rothen Blutkörperchen bewegen
können. Die letzteren Körperchen werden auch in ver
schiedener Form und Grösse frei im Plasma angetroffen.
Es werden auch Körperchen mit beweglichen Geisseln
beobachtet. M. und C. beschrieben ausser dem Segmenta
tionsformen, die sich in mehrere kleine hyaline Tochter
körperchen theilen, welche letzteren um ein Häufchen
Pigment gelagert sind, dassich um diese Zeit im Centrum
des ganzen Gebildes und in den Zwischenräumen zwischen
den Tochterkörperchen sammelt. Schliesslich werden die
Tochterkörperchen frei um wieder in die rothen Blut
körperchen einzudringen und denselben Entwickelungs
cyclus durchzumachen. M. und C

.

nannten die von ihnen
beschriebenen Körperchen Plasmodien oder Hämo
plasmodien der Malaria und sprachen sich für die un
zweifelhaft parasitäre Natur- dieser Protozoen aus. Für
einige Formen constatierten sie auch die Anwesenheit
eines Kerns, dieses wichtigsten Bestandtheils jeder leben
den Zelle. Die Kultur des Parasiten auf künstlichen
Nährböden gelang nicht. In der Luft und im Boden von
Malariagegenden konnten die Autoren nur den schon er
wähnten Bacillus Malariae finden. Thierimpfungen mit
Malariablut fielen negativ aus, dagegen gab die Impfung
von Menschen unter 5 Fällen 3 mal ein positives Resul
tat, wodurch nach Gerhardt die specifische Pathogenität
der Plasmodien erwiesen ist. Einen weiteren wichtigen
Schritt vorwärts machte Golgi 1886. Er machte auf
die Regelmässigkeit des Entwickelungsganges der Para
siten und auf den Zusammenhang derselben mit dem pe
riodischen Verlauf der Malariaerkrankung aufmerksam.
Nach seinen Beobachtungen wird der Eintritt des Fiebers
bei typischen Fällen von Febris quartana durch eine
einzige Generation der Parasiten bestimmt, welche in
typischer Weise die verschiedenen Entwickelungsphasen,
von den jungen pigmentlosen Formen bis zum Zerfall
der reifen pigmenthaltigen in Tochterkörperchen durch
Segmentation, durchläuft. Der ganze Cyclus läuft in 72
Stunden ab und mit jedem neuen Freiwerden von Toch
terkörperchen ist ein neuer Fieberanfall verbunden. Alle
Entwickelungsformen zeigen so charakteristische morpho
logische und biologische Eigenthümlichkeiten, dass man
die Diagnose und Prognose der einzelnen Anfälle auf
Grund der mikroskopischen Blutuntersuchung allein stellen
kann. Ein halbes Jahr später und dann im Jahre 1889
stellte Golgi ähnliche Gesetze für die Febris tertiana
auf, wobei nach seinen Beobachtungen der amöboide Pa
rasit der Febris tertiana, der einen ähnlichen Entwicke
lungscyclus in 48 Stunden durchmacht, trotz seiner im
Wesentlichen mit dem Parasiten der Febris quartana
übereinstimmenden Eigenschaften sich von letzterem durch
so charakteristische Merkmale unterscheidet, dass man
kühn in jedem Moment der Krankheit die Differential
Diagnose zwischen beiden stellen kann. Auch in derEnt
wickelung des Parasiten der Febris tertiana kann man

3 Phasen unterscheiden: 1
)

Pigmentlose oder schwach
pigmentierte Plasmodien bis zur Grösse von "/ eines rothen
Blutkörperchens mit energischen amöboiden Bewegungen
werden einige Stunden nach dem Anfall angetroffen.

2
) Grössere, stärker pigmentierte Körperchen bis zu */3
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eines rothen Blutkörperchens mit ruhigeren Bewegungen

fallen mit dem Tag der Apyrexie zusammen. 3) Die
Segmentationsformen zeigen sich im Zusammenhang mit
dem Beginn eines neuen Anfalls. – Die differentialdiag
nostischen Merkmale zwischen beiden Parasiten sind, ab
gesehn von den zeitlichen Verhältnissen, folgende: Die
Parasiten der Febris vertiana zeigen in allen Stadien
ihres Lebens lebhaftere amöboide Bewegungen als die
bei Febris quartana. Ferner zerstören sie schneller das
Hämoglobin und entfärben die rothen Blutkörperchen;

bei den Parasiten der Febris quartana erhält sich dage
gen die charakteristische Farbe der Erythrocyten selbst
in den schmalen Saum, der die reifen Formen umgiebt.
Bei der Febris tertiana erscheinen die rothen Blk.grösser
als normal und legen sich nicht in Haufen zusammen
wie das bei der F. quartana der Fall ist. Die Parasiten
der F. tertiana haben ein viel zarteres Protoplasma und
weniger scharfe Conturen, auch ist ihr Pigment viel fein
körniger. Noch charakteristischer sind die Unterschiede
in der Segmentation, welche nach zwei Haupttypen ab
läuft: Entweder bildet sich um das im Centrum ange
sammelte Pigment durch radiäre Anordnung ein regel
rechter Kranz von Tochterkörperchen (in Form von Ro
setten oder Marienblümchen) oder die letzteren bilden,

indem sie sich aus der ganzen Masse des Protoplasma
der Mutterzelle differenzieren, unregelmässige Haufen (in
Form von Maulbeeren oder Trauben). Bei der Febris
tertiana beträgt die Zahl der Tochterzellen 15–20, bei
der Febris quartana, deren Parasiten sich häufiger nach
dem ersten Typus segmentieren nur 6–12, wobei die
Grösse der Tochterzellen im umgekehrten Verhältniss zu
ihrer Zahl steht. Nachdem die Tochterzellen auseinander
gewandert sind, bleibt ein pigmentierter centraler Rest
übrig, der wahrscheinlich später von den Phagocyten ver
schlungen wird.

Für die Parasiten der Febris tertiana hat Golgi noch eine
dritte Art der Segmentation, die übrigens noch zweifel
haft ist, beobachtet. Bei ganz leichten Formen sammelt sich das
Pigment zuweilen nicht in der Mitte sondern als Kranz an
der Peripherie; im pigmentfreien Centrum erscheinen Vacuolen,
in denen dann 1–2 kleine den Tochterzellen bei der Segmen
tation ähnliche Gebilde erscheinen.

Die F. quotidiana stellt an sich keinen besonderen
Typus vor, sondern ist eine complicirte Form der F. ter
tiana und der F. quartana, wobei im Blut gleichzeitig
2 0der 3. Generationen schmarotzen, deren Alter um einen
Tag differirt; so findet jeden Tag Ausreifen und Segmen
tation statt und gleichzeitig mit den reifen Formen
müssen sich immer jüngere Formen einer anderen Gene
ration vorfinden. Die F. quotidiana ist also nur eine
Tertiana duplex oder eine Quartana triplex.

In demselben Jahr 1889 erschien eine Arbeit von
Canalis, welchem es gelang die allgemeinen Principien
Golgis auch für die unregelmässigen Fieber, die sog.
subcontinuae, subiutrantes, perniciosae, sowie die Fieber
mit langen Intermissionen, anzuwenden; sie alle führen
leicht in verschieden langer Zeit zur Malariakachexie.
Als Parasiten dieser Formen erscheinen Variationen der
sogenannten halbmondförmigen Gebilde; in der Entwicke
lung dieser werden Cyclen von verschieden langer Dauer
beobachtet. Sowohl die längeren als die kürzeren Cyclen
gehen auch von einem pigmentlosen amöboiden Parasiten
aus, der dann Pigment bekommt und nach einer Reihe
verschiedener Metamorphosen das Stadium der Segmen
tation erreicht. Bei den schneller ablaufenden Cyclen

sind die Phasen im Allgemeinen den früher beschriebenen
analog und unterscheiden sich nur durch ihre kürzere
Dauer und die Pigmentarmuth der Parasiten. Bei dem
langsamer verlaufenden Cyclus erscheinen als Zwischen
stufen zwischen den amöboiden und den Segmentations
formen anfangs halbmondförmige oder ovale Körperchen,

die später rund werden und Geisseln bekommen. Die Ge

sammtheit dieser Formen stellt nur verschiedene normale
Entwickelungsstadien einer und derselben Varietät, di

e

von

den Parasiten der tertiana und quartana verschieden is
t,

dar. Die Verschiedenheiten in der Energie und Form d
e
r

Parasiten bei acuten und chronischen Fällen werden
wahrscheinlich durch verschiedene Bedingungen von Seiten
des erkrankten Organismus bestimmt. Die Halbmond

im Blut erscheinen nach der klinischen Erfahrung nur
dann, wenn der Kranke schon einige acute Malariaanfälle
bestauden hat, und dienen ihrerseits als Vorboten neuer
Paroxysmen.

Nach der Arbeit von Canalis erschien ein neuer
Aufsatz von Golgi“). Er hebt zunächst hervor, dass er

schon in seiner früheren oben citierten Arbeit“) von der
Nothwendigkeit gesprochen hat, die sogenannten halb
mondförmigen Körper als besondere Art abzuscheiden,
da durch sie wahrscheinlich auch andere Fieberformen
hervorgerufen werden, darunter solche mit 5

,

6
,
8
,
1
0

12, 14 und 15-tägigen Intermissionen; solche giebt e
s,

wie Golgi sich in Uebereinstimmung mit älteren An
gaben überzeugen konnte, wenn auch nicht häufig, so

doch unzweifelhaft. Solche Fieber werden immer durch
die halbmondförmigen Körper hervorgerufen, deren Ent
wickelungscyclus selbst bei demselben Kranken und b

e
i

derselben Infection, unter dem Einfluss noch unbekannter
Bedingungen, in verschieden langen und nicht bestimmten
Zeiträumen ablaufen kann. Die halbmondförmigen Körper
erreichen erst nach 9–10 Tagen das Stadium der Wer
mehrung durch innere Differenzierung der jungen Toch
terzellen, welche dann, nach dem Eindringen in neue
rothe Blutkörperchen, die Merkmale nicht pigmentierter
Plasmodien aufweisen und gar keine oder nur geringe
amöboide Bewegungen zeigen. Es können sich auch geissel
tragende Formen entwickeln. Häufig werden combinierte
Infectionen beobachtet, wobei mehrere Generationen im

Blut vorhanden sind; dadurch dass die einzelnen Geme
rationen nach einander die Reife erlangen, können di

e

Intermissionen kürzer, die Anfälle häufiger werden b
is

sich eine quotidiana etabliert. Aber wie erwähnt ist der
Entwickelungsgang auch jeder einzelnen Generation nicht
regelmässig: Ausnahmsweise können die Tochterzellen der
Halbmonde, wenn sie eine grössere Widerstandskraft

| besitzen, das Stadium der Segmentation nach dem Typus
mit dem Charakter und der Bedeutung der Parasiten d

e
r

tertiana Oder quartana erreichen; klinisch äussert sich
das, indem zum unregelmässigen Fieber Anfälle vom e

r

wähnten Typus hinzutreten. So ist der Uebergang
einer Varietät des Parasiten in eine andere
möglich. Bei dem wahrscheinlichen Zerfall der Halb
m0nde in Tochterzellen muss eine Art Auflösung der
diese Gebilde umgebenden besonderen Membran stattfi
den. Zugleich müssen auch die central pigmentierten Theile
der Halbmonde frei werden, welche in Gestalt von rund
lichen Körperchen mit scharfen Conturen und starken
Lichtbrechungsvermögen möglicherweise die Anfangsstadien -
späterer Halbmonde sind; zuweilen sind auch sie mit
geisselförmigen Fortsätzen versehen. So muss man ausser
der F. tertiana und F. quartana noch Fieber mit unbe
ständigem Typus und mit verschieden langen Intermissio
nen unterscheiden, ferner einige Formen von F. quotidi
ana und endlich die seltenen subcontinuae und Subintral
tes; der Entwickelungsgang der Parasiten einschliesslich
des intermediären halbmondförmigen Stadiums ist bei
ihnen auch unregelmässig. – Ausser diesen drei Grund
typen der Parasiten ist noch möglich, wenn auch nicht

') Ueber intermittierende Fieberformen der Malaria mit. In
gen Intervallen. Hauptunterscheidungsmerkmale für die Grup
pirung der Fieberformen der Malaria. Zieglers Beitr. z. a

l

Anat. Band 7 Heft 4, 1890 pag. 647–667. -

*) Ueber den Entwickelungskreislauf der Malariaparasiten' n tertianen Fieber. Fortschr. d. Med. 1889. 1. Februar1". 5
.

|
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bewiesen,die Existenz einer besonderen Art mit eintägi
gemEntwickelungscyclus, also eines Parasiten einer wirk
lichenquotidiana. Allein G0lgi ist es nicht gelungen,

d
ie Angaben von Marchiafava, Celli und Guar

nieri über die Existenz eines besonderen, niemals Pig
mentabsondernden Plasmodium mit eintägiger Zwischen
zeitzwischen zwei auf einander folgenden Segmentatio
nen zu bestätigen.
Von russischen Autoren hat Ssacharow im Kau
kasus die Angaben Golgis über die aetiologische
Werschiedenheit der tertiana und quartana im Allgemei
nen bestätigt. Bei den quotidianae konnte e

r

nicht immer
alleEntwickelungsphasen constatieren: bei täglichem Fieber
sowiebei malignen und abgeschwächten Formen können
während der ganzen Krankheitsdauer entweder nur pig
mentlose oder nur pigmenthaltige Plasmodien zu finden
sein. Ueberhaupt lässt sich die Aufeinanderfolge der Pha
sen augenscheinlich nicht ganz in das von Golgi ange
gebene einfache Schema bringen. – Man kann noch be
ohachten, dass unter dem Einfluss von Chinin die Plas
modien aus dem Blut verschwinden, während die abend
ichen Temperaturerhöhungen fortdauern; so entstehen
nachSsach arow sec und äre Fieber ohne Plasmo
lien, in Folge der consecutiven Veränderungen im Orga
ismus. Das Chinin hilft bei ihnen nichts. wohl aber Ar
en, Jod u

.
a
.

Die letzteren Angaben stehen vorläufig
ereinzelt da.

Titow *) bestätigte ebenfalls im Allgemeinen die Ge
etze Golgis für die tertiana, aber mit denselben Ein
chränkungen, d

.

h
.

dass die Differenzierung einzelner

"hasen und Generationen nicht immer möglich ist, beson
ers in späteren Krankheitsstadien, was dadurch zu er
lären ist, dass eine grössere oder geringere Zahl von
arasiten in der Entwickelung etwas zurückbleibt. Ausser
em kommen Malariafieber vor, welche von den secun
ären Fiebern Ssac h a rows verschieden sind, bei de

e
n

e
s aber während des ganzen Verlaufs nicht gelingt,

ie Gegenwart von Parasiten im circulirenden Blut nach
weisen. Ausser den beschriebenen Formen beobachtete

itow noch (1. c. pag. 98 bis 101) kleine junge pig
entierte Körperchen, mit und ohne Geisseln, welche
gleich mit pigmentlosen von Tochterzellen der Segmen
tionsformen stammen (siehe Zeichnung 3 seiner Tafel).

a
s Auftreten von Pigment in ihnen, ohne dass sie vor

r innerhalb der rothen Blutkörperchen schmarotzt
ben, ist nicht ganz verständlich, und überhaupt erschei

In sie als Abweichung vom Schema G0lgis. Titow

n
d

auch die von Golgi für die F. tertiana beschrie
nen Formen mit Wacuolen.

Roman owsky") hat ein neues Mittel zum Studium

s Malariaparasiten angegeben, nämlich seine Färbungs
ethode trockener Blutpräparate mit einem neutralen
misch von einem Theil gesättigter Methylenblaulösung

u
d zwei Theilen einer 1-procentigen wässrigen Eosin

sung im Verlaufvon 2–24 Stunden (1. c. pag. 70–73).

u
f

diese Weise konnte er unzweifelhaft für den Para
en der F. tertiana die Existenz eines Kerns nachwei

h
,

worauf schon früher andere Autoren hingewiesen
tten, (Celli und Guarnieri, Grassi und Feletti)

d die Betheiligung desselben am Segmentationsprocess
urch Karyokinese oder Mitose) verfolgen. So ist

t Sicherheit bewiesen, dass die untersuchten Gebilde
ende Zellen sind und dass die sog.Segmentationsfigu

n in keinem Fall das Resultat von degenerativen oder
stmortalen Veränderungen, sondern der Ausdruck eines
iven Vermehrungsprocesses sind. Zugleich wird durch
Kernfärbung das Auffinden der Parasiten erleichtert.

) KT, Bonpocy o IliarHocT.3Hauehin11pocTfilinxb, RnBoTHExh,
tornoki Inxopatkm. Incc. C-IIB. 1890.

) KH, Bonpocy o IIapa31ToIorin M Tepamin 60:10THoü IIIxo
uka Imcc. C-IIB. 1891. In diesen 2 Dissertationen sind alle
eraturnachweise dieses Aufsatzes enthalten.

Vielleicht wird bei dieser Untersuchungsmethode die Zahl
der Fieber ohne Parasiten etwas eingeschränkt werden.
Mit Hülfe seiner Methode konnte Romanowsky aus
gezeichnete Bilder von der Entwickelung der einzelnen
Phasen des tertianen Typus geben.
Koroljko") hat mit der Methode von Roma
nowsky im Kaukasus eine ganze Reihe Unter
suchungen von Malariablut (95 Kranke) ausgeführt, wo
bei e

r vollständig die Constanz des Entwickelungsganges
der Parasiten der tertiana bestätigte. Ueber die Parasi
ten der quartana spricht e

r

sich nicht definitiv aus, ist
aber geneigt, auf Grund seiner Bilder sie mit den Para
siten der irregulären Formen zu identificiren und nimmt
nur 2 Hauptformen an: 1) Die Hämamöba febris
tertiana e 2) die Hämamöba febris irregu -

laris. Die halbmondförmigen Formen fand er, im Ge
gensatz zu Canalis und Golgi, bei den Parasiten der
unregelmässigen Fieber mit schnellem Entwickelungs
cyclus. Die Parasiten der unregelmässigen Fieber haben
keinen Cyclus von scharfbestimmter Dauer. Die halbmond
förmigen Gebilde sind sehr widerstandsfähig, verschwin
den selbst nach Chinin nicht, werden bei kachektischen
Kranken mit normalen Temperaturen getroffen und sind
die Vorboten eines Recidivs, wie auch Canalis apge
geben hat. Man kann unzweifelhaft ihre Entwickelung
innerhalb der rothen Blutkörperchen beobachten.

Die Parasiten der unregelmässigen Fieber werden im
Kaukasus bei den bösartigeren Fieberformen im Sommer
und Herbst gefunden. Koroljko konnte aber nicht bei
den letzteren eine besondere Hämamöba im m a cu -

lata constatiren, wie sie bei den Sommer- und Herbst
fiebern in Rom immer ohne Pigment gefunden worden
sind. Allerdings erscheint für die Parasiten der unregel
mässigen Fieber mit schnellem (24-stündigem) Entwicke
lungscyclus, ausser ihrer geringen Grösse, den ausschliess
lich jungen ringförmigen Formen in den peripheren Ge
fässen und der Entwickelung der Halbmonde in den inne
ren Organen, auch die geringe Menge des abgeschiedenen
Pigments als differentielles Merkmal.
Aus diesem Ueberblick ergiebt sich, dass die meisten
italienischen und russischen Forscher im Allgemeinen für
die verschiedenen klinischen Fiebertypen verschiedene
Parasiten annehmen. Von deutschen Autoren schliesst
sich dem Kamen an. Anderer Meinung sind einige an
dere, besonders französische Forscher.

Unter den neuesten Beobachtern hat sich Kamen“)
ähnlich Golgi, davon überzeugt, dass bei den regel
mässigen tertianen und quartamen Fiebern die morpholo
gischen Veränderungen der Plasmodien in typischer Weise

in einem bestimmten Cyclus ablaufen und dem Fieber
verlauf entsprechende Verschiedenheiten zeigen. Unter an
deren morphologischen Eigenthümlichkeiten konnte auch

e
r das Vorkommen von vacuolenhaltigen Formen bei F.

tertiana bestätigen. Allein die Theilung der Parasiten
erfolgt, wenigstens in Deutschland, nicht einige Stunden
vor dem Anfall (Antolis ei) und nicht mit dem
Beginn desselben (Golgi) sondern während des An
falls selbst, so dass das Erscheinen der jungen Formen .

erst am Ende oder sogar nach Beendigung des Paroxys
mus beobachtet wird, wobei der Fieberanfall vom ent
sprechenden Entwickelungsstadium der Mehrzahl der vor
handenen Parasiten abhängt. Einige Stunden vor dem
Anfall wurden nur gleichmässig pigmentierte reife grosse
Formen gefunden. Während des Froststadiums trat schon
eine Differenzierung des Protoplasmas hervor, wobei sich
das Pigment als centraler Haufen oder in radiären Strei

*) MaTepiaIE RH, Bonpocy o 6oIoThoä. Inxopakk. „Iucc.
C-IIB. '

') Ueber den Erreger der Malaria. Zieglers Beiträge. Band
11 Heft 3. Jena 1 pag. 395 bis 406. Weiterer Beitrag zur

#

des Malariaerregers. ibidem Band 12 Heft 1 pag.
18 04. -
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fen lagerte; es wurden auch vereinzelte jüngere Formen
getroffen. Erst auf der Höhe des Anfalls im Hitzesta
diuIn trat der Zerfall in Tochterzellen deutlich hervor,

während der Zusammenhang der letzteren noch nicht
gelöst war. Auch hier kamen einzelne früher losgelöste
Formen vor. Während des Schweisses waren im Finger
blut nur Pigmenthaufen und augenscheinlich abgestor

bene Plasmodien vorhanden. Am ersten Tage der Apy
rexie wurden von Neuem in geringer Anzahl kleine endo
globuläre Parasiten mit vereinzelten randständigen Pig
mentkörnchen angetroffen. So entspricht die vegetative
Phase der Parasiten der Apyrexie, während die Prolife
ration mit dem Fieber zusammenfällt, nicht ihm vorher
geht. Ausser diesen giebt es noch Parasiten der unregel
mässigen Fieber mit halbmondförmigem Zwischenstadium;
die Halbmonde sah Kamen im lnnern der rothen
Blutkörperchen.

Bein") (aus der Klinik von Professor Leyden) hält
es für möglich, die Zeit eines neuen Fieberanfalls nach
dem Vorherrschen dieser oder jener Entwickelungsphase,
die Heftigkeit des Anfalls nach der Gesammtzahl der
Parasiten vorauszubestimmen. Dagegen ist es nach seinen
Beobachtungen unmöglich, nach dem Vorgang der Italie
ner, allein nach den morphologischen Bildern den Fieber
typus zu bestimmen. Bei der Prognose schreibt er die
übelste Bedeutung den halbmondförmigen Formen, den
sog. «La verania» zu, welche er übrigens geneigt ist
für degenerative sterile Stadien der Parasiten unregel
mässiger chronischer Fieber anzusehen. Interessant ist
noch, dass er bei den grossen pigmentierten Formen ausser
dem gewöhnlichen Pigment noch ganz eigenartige Pig
mentmassen von regelmässiger, länglich ovaler Gestalt,
die augenscheinlich selbstständige Bewegungen machten,
beobachtete; zuweilen wurden sie auch frei gesehn. In
ihnen sieht er eine selbständige Bildung, die im allge
meinen Entwickelungscyclus ihre eigenartige Rolle spielt,
vielleicht bei der Uebertragung der Infection; ihrer eigen
artigen Beschaffenheit (Dauerformen?) entspricht ihre
grössere Widerstandsfähigkeit gegen äussere Schädlich
keiten, z. B. Kälte. – Diese Angabe steht einstweilen
vereinzelt da.

(Fortsetzung folgt).

Referate,

J. v. Mering: Ueber die Function des Magens. (Therap.
Mon. Mai 1893).

Verf. hat folgende Fragen experimentell zu entscheiden ver
sucht l) findet eine Resorption im Magen statt. 2) was wird
im Magen resorbiert und 3) was geht bei dem Resorptionsakt
im Magen vor. Zu diesem Zweck wurde grossen Hunden das
Duodenum einige Centimeter unterhalb des Pylorus durch
schnitten und die beiden Duodenallumina in die äussere Haut
eingenäht. Es befanden sich somit 2 Fistelöffnungen am Bauch.
Nachdem die Thiere sich von der Operation erholt hatten, be
kamen sie Wasser zu trinken; hierbei stellte sich nun die be
merkenswerthe Thatsache heraus, dass sämmtliches in den
leeren Magen eingeführte Wasser wieder ausfloss. Die Thiere
wurden von Durst gepeinigt, obgleich sie literweise Wasser
tranken. Verf. hat ferner Versuche mit Alkohol, Zucker und
anderen Substanzen angestellt. Die Ergebnisse seiner Versuche
fasst v. Mering in folgenden Sätzen zusammen: 1) Die Ueber
führung des Mageninhaltes in den Darm erfolgt in Intervallen
durch rhythmisches Oeffnenund Schliessen des Pylorns; 2) Flüs
sigkeit verlässt den Magen schneller als feste Nahrung: derMa
F (leere) resorbiert kein Wasser. Von Sodawasser wird keinasser, wohl aber Kohlensäure in reichlicher Menge resor
birt. Alkohol wird vom Magen in hohem Maasse resorbiert.
Zucker, (Traubenzucker, Milchzucker, Rohrzucker, Maltose)
wird in wässeriger Lösung in mässiger Menge resorbiert, in
alkoholischer Lösung in etwas grösserer Menge. Dextrin und
Pepton werden vom Magen aus resorbiert, aber in geringerer
Menge, als Zucker. Die Menge der resorbiertenSubstanz wächst

') Demonstration von Malariaplasmodien eines Falles von
tropischem «Wechselfieber. Deutsche med.Wochenschr. 1892.
Nr. 38 und 39.

mit der Concentration der Lösung. Mit der Resorption derehem
genannten Substanzen geht Hand in Hand eine mehr oder
weniger lebhafte Ausscheidung von Wasser in den Magen, di

e

um so erheblicher ist, je grösser die Menge der resorbierten
Substanz. Es erfolgt auch dann reichliche Ausscheidung von
Wasser in den Magen, wenn keine Salzsänre sich im Magen
nachweisen lässt. Für die Entstehung der Magendilatation be

i

Pylorusstenose ist nach v. Mering von grosser Wichtigkeit
der Umstand, dass in Folge erheblicher Resorption der im Mai

e
n

vorhandenen Stoffe, eine beträchtliche Ausscheidung von
asser in den Magen stattfindet, der Mageninhalt nimmt zu -

in Folge des Flüssigkeitsstromes von Blute nach demMagen. -

Es empfiehlt sich daher concentrierte Nährstoffe in solchen
Fällen zu verabfolgen. Die Wasserzufuhr soll zweckmässig
per Cysma erfolgen. täglich etwa 3×400 Ccm. Wasser oder

/2 pCt. Kochsalzlösung. Häufige Magenausspülungen sind indicirt,
Ab elmann.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Prof. A. Strümpell: Krankheiten des Nervensystems
II. Band, I.Theil des Lehrbuches der speciellen Path
logie und Therapie. Siebente Auflage, Leipzig F. C

.

W. -

Vogel, 1892

Seit einigen Monaten bereits ist auch der Nervenband zu

der neuen Auflage des Strümpell'schen Lehrbuches erschie
nen, ein Werk, das wegen seiner Vorzüge so rühmlichst be

i

kannt ist und sich so zahlreiche Freunde erworben hat, dass

e
s

uns als überflüssig erscheint an ihm hier Kritik zu üben.
Gegen die älteren J'' zeichnet sich dieser Band dadurch aus, dass e

r

auch die in den letzten Jahren besonders
studiertenund zur Kenntniss gekommenen Krankheitsformen
berücksichtigt und, soweit e

s für ein Lehrbuch passt, abhan
delt. Hierher gehören die Kapitel über das angioneurotische
Oedem, das Myxoedem, die Akromegalie etc., die neurotische
Muskelatrophie, die Chorea electrica. der Paramyoclonns, d

ie

traumatischen Neurosen u
.

m.a. Der Umfang desWerkes hatsich-

dementsprechend erweitert, die Fortschritte auf dem Gebiete -

der Neurologie sind allerorts eingetragen, die Abbildungen -

haben eine Vermehrung erfahren und die Ausstattung ist eine
dem Inhalte würdige. Es wird demnach das Werk in seinem
neuen Kleide seinem Leser viel Nutzen und Freude

drig

H. Fritsch: Bericht über die gynäkologischen Opera

tionen des Jahrganges 1891/92. Berlin 1893 Verlag
vomWreden.

Dieser Bericht enthält keine trockene Statistik, sondern bringt
die Ansichten des Verf. über die modierne operative Gynäko
logie an der Hand seiner Krankenbeobachtungen. Auch dieses
Buch ist wie die bisherigen Arbeiten von Fritsch interessant -

geschrieben und bietet einen lehrreichen, reichhaltigen Inhalt:
Jeder der sich mit Gynäkologie beschäftigt wird sich dafür
demVerf. zu Dank verpflichtet fühlen. '' kann ich a

dieser Stelle genauer auf den Inhalt dieses Berichtes nich
eingehen, will daher nur einige Einzelheiten von allgemein
rem Interesse hervorheben.
Fritsch wendet seit 3 Jahren bei seinen Operationen
aseptische Verfahren an. Beckenhochlagerung nach Trende
lenburg erzielt er durch einen aus einer Kautschuckplatte,
gebogenen Bock, der unter das Kreuzbein der Pat. geschoben
wird. Bei Chloroformasphyxien wird Pat. auf den Kopf ge--
stellt, als Excitationsmittel bei schlechtem Pulse wird Ueber
giessen von Brnst und Beinen mit heissem Wasser gerühmt
dasselbe Verfahren wird bei langdauernden Operationen gegen
Wärmeverlust angewandt. Die Drainage resp. Tamponade d

e
r

Bauchhöhle kommt vorwiegend als Blutstillungsmittel in
Anwendung, wobei das Ende des Gazestreifens aus demunte
ren Wundwinkel geleitet wird. Nach Laparotomien wird von
der Anwendung von Opiaten möglichst abgesehen, auch is

t,

absolute Rückenlage keineswegs erforderlich, e
s darf vielme

Rücken- und Seitenlage abwechselnd eingenommen werden-

Bei älteren Personen wird ein häufiger Lagewechsel sogar
angerathen. Bei inoperablen malignen Tumoren kann die Pro
beincision von Nutzen sein. Werden auch nur Theile derGe
schwulst entfernt, so kann die Neubildung doch bei der Heil
lung der Wunden so in Schwarten und Adlhaesionen einge
bettet werden, dass sie mechanisch am Wachsthum gehindert
wird. Häufig sieht man nach solchen Eingriffen den Aseits
nicht wiederkehren, trotzdem der Tumor im Abdomen zurück
blieb. Fritsch führt eine Kranke an, die er in solcher Weise -

9 Mal laparotomirte, und stets für eine Zeit, Wohlbefinden er

zielte. Fieber resp. Peritonitis gilt nicht als Contraindication
für die Ovariotomie. Bei malignen Ovarientumoren soll da

s

andere, selbst scheinbar gesunde. Ovarium zur Vermeidung
von Recidiven mit entfernt werden. Bei der Myonotomie is

t

die intraperitoneale Stielbehandlung die principiell richtige



Fritsch wendet neuerdings ein neuesOperationsverf'ahren,die
priiparatorischeAbtragung des Myoms. an. Leider ist die Be
schreibung desselbensehr kurz gehalten. Die Prarentivliga~
tur mit dem Guminischlauch bei Myomotomie und Kaiser
schnitt wird als «MethodedesUrzust-andesder gynakologischen
Technik» verworfen. Der Castration als Palliativverfaln-en bei
kleineren Myomeu 111jünger-emAlter wird volle Existenzbe
rechtigung zuerkannt, nicht aber bei Hysterie. Bei der Dia
gnosesfellung von Extrauter-ingraviditaten wird vor der An
wendung der Curette gewarnt. Der Ventrofixation hat sich
Fritsch erst in neuester Zeit immer mehr zugewandt. Bei
diagnosticirter Uterusruptur wird nach Entfernung der Pla
centa ein möglichst assives Verfahren — nicht einmal Drai
nage resp. Tampons e — empfohlen. Die gegebene Begrün
dung dieser Anschauung hat viel für sich.
Das Buch, das natürlicherweise auch viel Bekanntes enthält,
weist doch soviel interessantesNeues und zahlreiche praktische
Winke auf, dass es voraussichtlich weite Verbreitung finden
wird. \\'. Beckmann.

Mittheilungen
aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.

18. Februar 1893.
Dr. Bergmann stellt einen Kranken vor, an welchem er
mit glücklichem Erfolg die S e11a d el 1r e pa n a t io 11ausge~
führt hat.
Dr. Hampeln demonstrirt eine in ihrem unteren Ende be
sonders hochgradig sklerotische, rerkalkte Aorta und
knü ft daran die Bemerkung. dass in höherem Alter auftre
ten e Schmerzen irgend welcher Art, Hemikranie, lschialgie
etc. fast stets auf' gröbere anatomische Lasionen hinweisen.
So müsse z. B. die Hemikranie in höherem Alter, die bei Kin
dern und Erwachsenen so oft rein funktioneller Natur ist,
dort stets den Verdacht entweder eines Hirn-` Augen-, Ohren
leidens etc. oder von Allgemeinerkrankungen wecken, die er
fahrungsgeniass häufig von Hemikranie gefolgt sind. Insbe
sonderekomme hier die genuine Schrumpfniere in Betracht
und dürfe man selbst bei in jeder Beziehung normaler Harn
beschaf'fenheitsich nicht verleiten lassen, sie auszusehliessen,
da gerade die Schrumpfniere, wie schon Bartels hervorhebt,
lange Zeit ein nach allen Richtungen verborgenen Dasein
führen kann.
Ausser' diesen

äenannten
gebe es aber noch eine wichtige

Ursache des in öherem Alter auftretenden nenralgif'ormen
Schmerzes,nämlich die Arteriosklerose. Wenn auch das Ge
nauereüber den Zusammenhangzwischen Schmerz und Arte
riosklerose noch nicht ermittelt sei, au ihm überhaupt könne
mannicht zweifeln. Es wäre darumganz passenddiesen11111111—
iuaasslich auf Arteriosklerose beruhenden Schmerz den arte
riosklerotischen zu nennen, wie auch schon geschehenist. Ein
Beispiel dieses Schmerzes liefert der die heutige Demonstra
tion veranlassende Fall. Er betrifft eine Kranke im höheren
Alter, die in den letzten 2 Jahren von häufigen, hefti en
Schmerzen, besonders der linken Unterextremitat, mit em
Charakter einer Ischias heim esucht wurde. Dazwischen war
das Befinden völlig normal. s bestanden objective Zeichen
einer Aortendilatation und Rigidität .ler peripheren Arterien.
Der Harn enthielt weder Alb. noch Zucker. Vor einem
halbenJ ahrc entstand eine rechtseitigcI Hemiplegiemit Apha
sie, mit dem

Ausganäe
in relative Genesung,dagegennahmen

die früher nur ange euteten stenokardischen Anfälle (Ster
nalschmerz und Erbrechen) einen immer hef'figerenCharakter
an und verlangten Mor hiuminjectionen. Vor

einiëen
Tagen

endlich erfolgte in der acht plötzlich der Tod. ine Eröff
nung des Schädels nnterblieb. Die Voraussetzung, dass allen
wesentlichen Beschwerden eine locale periphere Arterioskle
rose zu Grunde läge, fand durch die Section ihre Bestätigung.
Wenigstens dürfte sowohldiehochgradige Coronarsklerose als
die stärkste

Entwickelung
der Sklerose im unteren Theil der

Abdominalaorta und der liscae communes,deren Anfang auf
einer Seite in ein starres Kalkrohr verwandelt war, einesolche
Auffassung rechtfertigen.
Dr. Krannhals demonstrìrt l ein Cyste-sarcolna, wel
ches bei einem einen Tag alten inde durch Operation aus
demOs saerumentfernt worden ist, 2) ein saekt'örmigesAneu
r 'sma.
ìDr. Hampeln erläutert die bei Lebzeiten gestellte Diagnose.
Zn dem von Dr. Kran nhals demonstrirtenAneurysma eines
Sinus Valsalvae bemerkt Dr. il., dass es von einer jungen,
29-jahri en Frau stamnie,die vor ca. 2 Monaten unter den ge
wöhnlic en Erscheinungen der Herzinsufficienz,Dyspnoe, Ana
sai-ka, in die I. Abtheilung des allg. Krankenhauses einge
kommenwar. Die genauere Untersuchung ergab alsbald, dass
es sich nicht um die gewöhnlichen Veranlassungen einer Herz
insufficienz, sondern um ein Aortenaneurysma handelte. Der
pulsirende Tumor im Jugulum und im linken Infraclavicu

lai-raum, die ents recheude Dämpfung und ein systolischesGe
räusch iu ihrem ereich bewiesendas. Um so auffalleuder die
hoehgradigen Circulationsstörungen, die bekanntlich im Ver
laufe eines Aneurysma. da dieses als solches ja kein Circula
tionshinderniss bedeutet,eine seltene Erscheinung bilden und
auf besondere Complicationen hinweisen. Da in diesem Falle
weder ein Klappenfehler noch eine Myo- oder Pericarditis an
zunehmen Veranlassung war, so musstean eineungewöhnliche
Ursache der hochgradigen das Leben get'ahrdendeu Circula
sionsstörun

gedacht
wer en. Bekanntlich gefährdetdasAneu

rysma das en ausser durch Perforatiouin die benachbarten
serösen Säcke, in die Lungen, die Luftröhre, denOesophagns,
in seltenen Fallen dadurch, dass es seinen Inhalt in das be~
nachbarte Herz- oder Gefässinnere zurücktreten lasst. So
kommt es zur Communication mit der Vena cava sup. einem
sog.
Aneurísma

varicosum, in die Art. nlmonalis,die Vorhöf'e
oderVentri el. Das allgemeineund nicht los auf dieobere Kör
perhälfte beschrsnkte Oedemliess ebendarumeine Perforation
in die Vena cava sup. ausschliessen,der schwachePnlmonalton
eine Perforation in die Pulmonalis oder den linken Vorhof'. Es
wurde darum eine in den rechten Vorhof' oder Ventrikel er~
folgte Perforation angenommen.Das systolische und mitunter
diastolische Geräusch am linken Sternalrande erschien zu viel
deutig, um als`Anhaltspunkt für die specíellereDiagnoseVer
werthung zu gewinnen. Das Präparat lehrt nun, dass in der
That eine Pert'oration des Aortenaneurysmas in den rechten
Ventrikel und zwar den Conus arteriosus stattgefunden hat.
Doch ist das in diesemFalle nicht das wesentliche Ergebniss
gewesen, sondern als solches die Compression des Conus arte
riosus und secundare Insufficienz der Puhnonalklappen anzu
sehen, welche sicher schon langere Zeit bestanden und alle
Erscheinungen ausreichend erklären, wahrend die Perforation
möglicherweise erst in die letzte Zeit gefallen ist. Dieser Fall
nimmt insofern besonderesInteresse in Anspruch, als aus der
Literatur ein diesemganz gleicherzu ersehen ist. Er ereignete
sich 1865und ist von Colberg und Stendener 1869 im 5.
Bande d. D. Arch. f. kl. Med. veröffentlicht worden, unter~
scheidet sich von unserem nur durch die fehlendePerforation.
Die Thatsache dieser zwei ganz gleich verlanf'enenFälle legt
es nahe in ähnlicher Lage in erster' Reihe an diese Compli
cation eines 4Aortenaneurysmas zu denken, ja in diesen Er
scheinungen die Andeutungen einer Symptomatologiedes Aneu
rysmas eines Sinus Valsalvae zu erblicken. In Bezug auf die
Aetiologie meint Vertr'. auch hier vor allem die Syphilis ver
dächtigen zu müssen.Allerdings ergab weder Anamnese noch
objective Untersuchung für dieseAnnahme einenAnhaltspunkt;
so verhalte es sich aber meist gegenüber der so häufigen la
tenten Syphilis der Frauen. Uebrigens sei auch in diesemFall
weni stens ein Verdachtsmoment in der 5 Jahre wahrenden
Steriität der jungen sonst kräftigen Frau gegeben. Ueber
die Gesundheit des hiannes liegen günstige Berichte der Frau
vor, doch hat er sich den Aerzten kein einziges Mal gezeigt,
und wurde eine genauereUntersuchung in diesel' Richtung da
durch unmöglich.WennVortr.trotz desgeringen Beweisnlaterials
111diesemFalle an der Syphilis als Ursache festhalte,sogeschähe
es auf Grund wiederholter Beobachtungder innigen Beziehung
zwischen Syphilis und Arteriosklerose desjugendlichen Alters,
da Ja Arteriosklerose die gewöhnliche UrsachedesAneurysmas
sei. Damit soll aber nur ja nicht gesagt sein dassSyphilis über
haupt die einzige oderauch nur wesentlicheUrsachedesarterio
sklerotischen Aneurysma sei. Im Gegentheil, es concurriren mit
ihr noch viele andere Schiidlichkeiten` Alkoholismus, chron. In
fectionen, Intoxicationen verschiedenster Art Senilitat., die
alle sicher und sogar in der überwiegendenMehrzahl der Fälle
als Ursache der Arteriosklerose anzusehen sind. Aber alle
diese Schadlichkeiten wirken nur äusserst langsam, und pro
duciren darum vorzugsweise die Arteriosklerose des höheren
Alters. Der Sy hilis hingegen ist es eigen, denselben Process
rascher und sc on in früheren Jahren zu erzeugen, wahr
scheinlich sogar in einer von der gewöhnlichen abweichenden
Form. Daher' das nach seiner Beobachtung fast regelmässi e
Zusammenf'alleneines Aneurysmas in jun en Jahren mit e
clarlrter Syphilis, das Pravaliren dessel en bei Männern,
verheiratheten Frauen und den Christen.
Dr. Schmidt verliest einen Bericht über die augenblick
liche P о с k en e pid 0mi e im Stadtkrankenhause. Ein
Fall von Purpura variolosa ist sterbend eines Abends
eingekommen,und wegen baldigen Todes nicht Gegenstand
klinischer Beobachtung gewesen. Von sonstigen initialen
Exanthemen, also denjenigen, welche am ersten oder zweiten
Fiebertage auftreten, zuweilen schon vor Ausbruch des Не.
bers, wurden beobachtet:
1. Erytheme, bald niasern, bald scharlachähnlich. Beide
Er)l theme traten sowohl auf den Extremitäten, als auch аш
Rumpf auf. Auf den masernähnlichen Flecken entwickelten
sich nur ausnahmsweise,und dann rudimentäre Pusteln, oft
nur 0111Bläschen. Bei diesen Erythemen waren die Allgemein
symptomesehr schwer, die definitive Krankheit hingegen ver-

`

lief sehr leicht mit nur wenigen Pusteln. Nur in einem Falle
von exquisitem Scharlacherythem wurde dasselbe später pe
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techial, es bildeten sich zahlreiche hämorrhagische Pusteln,
und
inter

starken Schleimhautblutungen ging Patient zu
Grunde.
2) Hautblutungen. Ein Mal hatte ein scharlachähnliches
Erythem einen Fond von extravasirtem Blut: der Fall verlief
günstig. Sonst traten die initialen Blutungen in Form von
kleinen dunkelbraun- oder blaurothen, wenig erhabenen Flecken
auf, welche sich niemals zu Pusteln entwickelten, und mit
Vorliebe auf den Inguinalgegenden, den Seitenflächen des
bRumpfesund der Extremitäten sassen. Trat zwischen densel
ben secundar reichliche Pustellbildung auf, so war die Erkran
kung eine sehr schwere nnd fast immer zum Tode führende.
Doch konnte auch bei reichlichen initialen Petechien später' nur eine massige Pusteleruption und milde Variola nachfolgen. -

on diesen initialen Blutungen sind streng zu unterscheiden
die in spateren Verlauf eintretenden. Leichte Blutungen in
die Pusteln hinein brauchten keineswegs umall ominis zu sein.
Wo aber gleichzeitig auch flächenhatte Blutergüsse in die
Cuttis und Blutungen aus den Schleimhäuten vorkamen, trat
wohl ausnahmslos der Tod ein. Der Tod trat meist um die
Zeit ein, wo die Pusteln am Gesicht schon eintrockneten. Ob
das Fieber, die Eiterung, der Verlust des grössten Theils der
Hautoberfläche die Todesursache war, liess sich nicht entschei
den.. Bewusstlosigkeit und Delirien bei beginnender Suppura
tion waren ominös, aber auch bei völligem Bewusstsein trat
der Tod ein. Wegen eingetretener Unmöglichkeit zu schlucken
wurde in einer Reihe von Fällen mit der Schlundsonde ge
füttert, aber in keinem Falle der Tod aufgehalten, obgleich
reichlich Nahrung zugeführt und behalten wurde.
Die Therapie ist eine symptomatische, auf Linderung der
Schmerzen, Herbeiführung von Schlaf und darauf gerichtet,
dass der Kranke Nahrung und vor Allem Flüssigkeit zu
sich nimmt.
Von Complicationen wurde ein Mal Pneumonie, 4 Mal Ery
sipel, eine Larynxstenose und eine acute Manie beobachtet.
Fast keinem der von schwerer Variola Genesenen sind Haut
abscesse erspart geblieben, oft in sehr grosser Anzahl traten
dieselben auf, meist waren sie nur klein.
Vom 1. Juli 1892bis zum 1. Februar 1893haben203 Kranke
die Abtheilung passiert.Gestorben sind 42=207 p t.
Kinder bis 9 Jahre waren 40, alle ungeimpft, von ihnen
starben 18=45,4pCt. Ueber 9 Jahre alt waren Ungeimpfte 36,
von denen starben 16, also Mortalitat 44,4 pCt.

-

Ueber 9 Jahre alt waren geimpfte 127, von denen sind ge
storben 8, also eine Mortalität von 63 pCt.
Kein geimpftes Kind bis zum Alter von 9 Jahren ist über
haupt in die Abtheilung gekommen, so lange hat der primäre
Lumpfschutzvorgehalten.
Kennerder vaccinirten Gestorbenen war revaccinirt worden.
Alle vaccinirten Gestorbenen waren über 20 Jahre alt.
Zwei grosse Wellen waren in der Frequenz der Abtheilung,
die erste Ende November und erste Halfte Uecember; zum
neuen Jahre leerte sich die Abtheilung bis auf 17 Personen.
Dann aber stieg die Anzahl wieder und hat den bis jetzt
höchsten Stand mit 64 erreicht. Es scheint aber, als sei der
Verlauf im Ganzen nicht mehr so schwer, wie zu Beginn der
Epidemie.
-Dr. Pander betont im Jahre 1886/87 ungefähr dieselben
Beobachtungen, wie Dr.Schmidt gemacht zu haben.Was die
Ausbreitung des initialen Exanthems anbelangt, so ist ihm
häufig solche in den Intercostalfurchen aufgefallen, wo ent
sprechend dem Verlaufe der Nerven sich markierendeFiguren
gebildet hätten. Dr.Pander glaubt daher einen Zusammenhang
mit den Nervenendigungen annehmen zu müssen. Ausserdem
hat Dr. P. auch Urticaria als Initialexanthen beobachtet.
Auch Dr. Schmidt erinnert sich vereinzelter ähnlicher Beob
achtungen. -

Dr. Bernsdorff glaubt im nachfolgenden Fall ein län
geres Incubationsstadium, als es gewöhnlich zu sein pflegt,
annehmen zu müssen. Es handelt sich um eine Wöchnerin,
welche am 6. Tage des Wochenbettes Fieber, am 7. Exanthem
bekam. Dieselbe ist schon längere Zeit vor der Geburt wegen
starker Blutungen nicht aus dem Hause gewesen und hat
auch sonst keinen Verkehr mit der Aussenwelt gehabt.

Dr. Hampeln kann diesen Fall nicht als beweiskräftig
ansehen, da doch immerhin ein gewisser Verkehr nicht ganz
auszuschliessen ist und Dr. Bernsdorff sogar selbst der
Infectionsträger gewesen sein kann.
Ferner berichtet Dr. Bernsdorff über 2 Kinder, welche er
zum ersten Mal geimpft und welche, am 4. Tage an schwerer
Variola erkrankt, allerdings genesen sind.
Dr. M. Schönfeldt referiert über folgenden Fall:
Am 27. Januar 1893wurde ein 38 a. n. Mann mit ausge
sprochenen Symptomen der Dementia paralyt. progr. aufge
nommen. Bald darauf machte die zunehmend hochgradige mo
torische Erregung des Patienten und seine Neigung zu Ge
waltthätigkeiten die Isolierungdesselben nothwendig. Nachdem
den Kranke bei körperlichem Wohlbefinden 2 Wochen lang,

---

bald init wollener Leibwäsche bekleidet auf seinemLager
bald aber vorübergehend auch ganz nackt umheragieren
in der Isolierzelle zugebracht hatte, erschien er am 9."F"
e, früh von einem leichten Schüttelfrost befallen. Temp3" ,
Puls 90. Das Gesicht geröthet, leicht gedunsen, Bulbi in
die Lippen ein wenig geschwellt, trocken borkig, von wem
zelten Herpesbläschen umgeben, Zunge belegt. ÜeberHals" -
Rumpf bis zur Mitte der Oberschenkel hinab e

in

zieml
gleichmässiges scharlachrothes Erythem verbreitet. Trotz
lativer Klarheit und Beruhigung keinerlei localisierteSchnen.
zen, zu constatieren, nur allgemeines Unbehagen ersichtlich. “

Im Laufe desTages wird die diffuse Röthe intensiver, dunkle
Temp. 389. Puls 88. Augen stark verschwollen. In derNacht. "

traten Ekchymnosenunter der Conjunct. bulbi, am linkenVor
derarm und in der Unterbauchgegend vereinzelte Pat.
clien auf. - -

10. Februar 1893früh 7Uhr: Temp. 376. Patient wies de
n

“

Kaffee zurück, trank 2 Glas Limonade. 8 Uhr plötzlicherTod
Die Leiche durchweg in wenigen Stunden graulivid.
Beim Transport derselben in die Leichenkammer Abends
geht die Epidermis beim Anfassen in grossen Stücken ab, di

e
-

Haare fallen bei leisem Zuge büschelweise aus. (Temp, de
r
-

Umgebung 6–8" R. –). '

Section 30. h. p
.

m. Die Leiche gleicht dem Aussehen
nach einer sog. Wasserleiche im Hochsommer; hochgradiger -

Verwesungsgeruch, das feuchte braun-rothe Corium meisten
theils blossgelegt. Musculatur schlüpfrig, grau-braun verfärbt,
Organe stark imbibirt, lassen keinerlei Structurverhältnisse“
mehr unterscheiden. Herz schlaf, Klappenapparat undGefässe
normal. Lungen oedematös,Milzpulpa zerfliesslich (Milz 1

5
C
n

lang 9 breit, 3 Cm. dick), Nieren ebenfalls imbibirt (13.6.3
Gehirn ganz zerfliesslich. Auf dem Dorsum der rechten Hand
eine kleine Excoriation älteren Datums. Die Annahme einer
Variola acutissima erschien nicht genügend begründet; dafer
ner Pat. die ganze Zeit über ohne Kleider und dazu noch in

der Isolir-Abtheilung gelebt hatte, so muss die Zufuhr eines
toxisch wirkenden Stoffes von aussen als ausgeschlossen ange
sehen werden. Es bleibt somit nur übrig, an eine – und
Stimmt durch welche Eingangspforte – stattgehabte septisch
Infection schwerster Art zu denken; für letztere spricht de

r

rapide Verlauf und vor Allem die überaus schnelle Zersetzung
der Leiche.

-

Dr. Kran nhals, welcher den Fall obducirt, berichte
dass die Obduction keinen positiven Aufschluss gegeben h

a
t,

Es handele sich jedenfalls um eine schwere Form von Sepsi
wahrscheinlich bei irgend einer Infectionskrankheit.

Dr.Kle im n glaubt Septikaemie annehmenzu können. ti

dem von denAnstaltsärzten Dr.Merck 1in und Dehio
tont wird, dass irgend eine grössere Verletzung am Kranke
nicht nachweisbar gewesen, ebensowenig eine Infectionsquelle
aufzufinden gewesen wäre, – da leichte Abschürfungen lie
zu übersehen sind und das Infectionsmaterial an der Uni
lage etc. haften könne, ohne als solches bemerkt zu wer

Dr. Hampeln glaubt nicht in diesem Falle Septika
vermuthen zu können, da gegen diese Annahme die gest
dertendiffusen Erytheme sprechen,welche erwenigs
nie in so ausgedehnter Weise bei Septikaemie weder selbst
obachtet, noch beschrieben gefunden habe.
Nachträglich erklärt Dr. Bergmann im Namen -

Klemm's, in der Literatur doch Fälle gefunden zu ha
lt

wo sehr ausgebreitetes Erythem bei Septikaemie beschrie
worden ist. -

ID a h lfeldZ. Z. Secretär:

Auszüge aus den Protokollen
desVereinsder Revaler Aerzte vom Jahre 18

Sitzung am 2. März 1892.

1
) Herr Hansen berichtet über einen Fall von H
.

philie bei einem 11-jährigen Knaben. (Der Vortrag wird
extenso veröffentlicht werden). -

2
. Herr Baetge bespricht einen Fall von Bradycardie.

Patient, jetzt 46 Jahre alt, hatte vor 20 Jahren ein Ulcus
Praeputium gehabt, jedoch keine antiluetische Kur durch
macht, und will stets gesund gewesen sein. Vor 3 Jahren -

statierte B
.

ein bohnengrosses Geschwür an der rechten
sille, Cervical- und Cubitaldrüsen fühlbar. Eine Schmier
brachte die Erscheinungen zum Schwinden, resp. zur Bessern
Ein halbes Jahr später klagte Pat. über Schmerzen in

Unterschenkelknochen. B
.

verordnete Jodkali, wodurch
Schmerzen nachliessen. Bald darauf wurde er eiligst zum
gerufen: dieser lag zu Bett unter hochgradigem Angstgef
und Herzbeklemmungen. Es erfolgten nur a c h t Herzcont
tionen in der Minute. Sonst ergab die physikalische Un
suchung nichts Abnormes. Da kein Klappenfehler oder F

herz vorzuliegen schien, nahm B
.

eine Myocarditis oder ei
n
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Endarteriitis coronaria auf 'luetischer Basis an und verordnete
Ungt. ciner. 5,0 p. die. Schon nach 4 Inunctionen am3. Ta e
stieg die Pulsfre uenz auf 40 Schläge in der Minute, aben s
auf 80 Schläge. at. fühlte sich wohl, und konnte unt-er fort
esetzter Schmierkur schon nach einigen Tagen arbeiten. 
or einigen Wochen sah B. den Pat. wieder; er will im Laufe
der letzten Jahre noch einige Male ähnliche Erscheinungen.
wenn auch nicht in gleicher Stärke, gehabt haben. und hat
jedes Mal 10 Päckchen Un t. einer a 5,0 mit Erfolg dagegen
angewandt. — Die Untersuc ung des Herzens ergab auch jetzt
nichts Abnormes. — В. nimmt exjuvante medicamentoSyphilis
als Ursache der Bradycardie an. Gegen eine Vagusreizung
spreche das Fehlen aller sonstigen Symptome; eine Lähmung
der im Herzen liegenden automatischen Centren erscheine
wahrscheinlicher, und zwar auf Grundlage einer Erkrankung
der ernährenden Coronararterie.

Sitzung am 4. Mai 1892.
1. Herr Baetge spricht über die pro nostische Bedeutung
eines sanguinulentenExsudats bei acuter lenritis. Meist wird
einem solchen eine üble Vorbedeutung zugeschrieben, indem
es als auf Tuberculose beruhendaufgefasst wird; eskann aber
auch unschuldiger Natur sein, wenn es in Folge von mehrfach
recidivirender Pleuritis auftritt, wie B. es kürzlich sah. Der
Verlauf ist dann ein völlig normaler und günstiger. - San
guinnlentes Pleuraexsudat kommt ferner vor bei Morbus ma
cnlosus Werlhofi, bei Scorbut und Carcinom.
HerrH a n s e n hat beieinemalten MannemehrereLiter eines
stark blutigen mit Coagulis versetzten Pleuraexsudats durch
Punction entleert, in einer späterenSitzung noch an ‘la Liter.
Patient wurde völlig gesund und starb l Jahr später an
Litniasis.

Sitzung am 5. October 1892.
1. Herr Heidenschild theilt mit, dass der von der Stadt
verwaltung in Berlin bestellte Desinfectionsapparat einge
troffen und bereits aufgestellt sei. Es stehe Jedermann frei
gegen eine bestimmteZahlung Kleider, Betten etc. desinficiren
zu lassen.
2. Herr Greiffenhagen theilt folgende Fälle aus seiner
chirnr ischen Praxis mit:
a) -jahriger Mann, weit vorgeschríttenes Sarcomder linken
Halsseite. Bei der Operation mussten die Vena jugularis int.
und die Carotis communie in der Ausdehnung von ca. 3 cm.
resecirt werden. Beim Emporheben des Tumors ereignete es
sich darauf, dass der N. phrenicus zur Hälfte durchgerissen
wurde. Es trat Athembeschleunigung ein, die aber nur etwa
eine Minute dauerte. Auch später keine Erscheinungen, die
auf Verletzung des N. phrenicus deuteten. Pat. wurde am 10.
Tage entlassen.
b) 46-jährige Frau. Carcinomamammae,Amputatio mammae
mit Ausräumung der Achselhöhle und Resection der Vena sub
clavia. Beim Isoliren einer dem centralen Stumpf der Vena
subclavia anliegendenLymphdriise glitt die Ligatnr der Vene
ab. Sofort erfolgte unter lautern Schlürfen Aspiration von
Luft- die Vene wurde efasst und unterbunden. Weder in
der Herzaction noch in er Athmung trat eine Störung ein.
Glatte Heilung.
c) 25-jähriges Mädchen, medians Ventralhernie mit Sympto
men des Ileus. Laparotomie, Heilung. (ist veröffentlicht in Nr.
51 1892dieser Zeitschrift).
d) 40-jährigesMädchen.Wanderniere, Nephroraphie.Heilung.
e) (iti-jähriger Mann. Hydronephrose. Zweizeitige Operation,
Heilung. (Die beiden letzten Fälle sollen in extenso veröffent
licht werden.)

Sitzung am 2. November 1892.
1) Herr Baetge berichtet übel' einen Fall von Staunngs
leber. Patient, 55 a. n., litt seit mehreren Jahren an Herzbe
schwerden und Athemnoth. Seit ca. 4 Monaten Druck in der
Magengrube und Schmerzen. 27. October Aufnahme in die
Diakon.-Anstalt. Stat. praes.: schwer leidender Mann, kann
nur mit Mühe stehen und einige Schritte machen. Lun en ge
sund, Herzgrenzen normal, Töne schwach aber rein. ulsus
irregularis, klein, l40-150 Schläge pro Minute. Temporal
und Radialarterien stark geschlängelt und rigid. Leber stark
vergrössert; obere Grenze normal, 6. 7, 9. und 11. Rippe. Un
tere Grenze im Stehen bis ca. 1 Zoll unterhalb der horizon
talen Nabellinie reichend. Der untere Leberrand rund, Ober
iiäche weich, bei bimanueller Palpation fast das Gefühl der
Fluctuation. Milz nicht vergrössert, Magen und Darmfunctio
nen normal, kein Ascites- Urin spärlich 400 Ccm. in 24 St.,
enthält kein Eiweiss od. ucker.
Diagnose: Allgemeine Arteriosclerose, Sclerose der Coronar
arterien und wahrscheinlich Myocarditis; Stauungsleber oder
Echinococcus? Die Aspiration mit der Pravaz’schen Spritze
ergab nur venösesBlut. — Ord. Bettruhe, Pulv. folg. Digital.
O. 12, vier mal täglich.
28. Oct. Urin reichlich, ca. 2000Cubcm. Die Leber erscheint
etwas kleiner, die Schmerzen haben nachgelassen; der Puls
wird langsamer.
29. Oct. Leber bedeutend abgeschwollen, keine Schmerzen.

Puls noch unregelmässig, aber kräftiger, 80 Schläge in der
Minute. Digitalis wird fortgelassen.
2. Nov. Die Leber uur noch wenig grösser, als normal. Puls
noch unregelmässig,ziemlich kräftig, 76Schläge in der Minute.
Allgemeinbefìndengut. — Hansen meint, es müssedoch wohl
Dilatation des Herzens bestanden haben, trotz fehlenden phy
sikalischen Symptomes.Nach Fran zel könne namhafte Herz
dilatation bestehen. ohne dass sie percutorisch nachweisbar
sei (stärkere Wölbung des Sternnm). Andere Symptome
müssten entscheiden, namentlich der verstärkte 2. Pulmonal
— res . Aortenton.
2) err K nii p f f er machte bei einer21-jährigen Nullipara,
die an Schmerzen im Kreuz und dysmenorrhoischenBeschwer
den litt. die Vaginofixation des rctrovertirten, leicht beweg
lichen Uterus, nach stumpfer Lösung der Blase von der Cer
vix (nach M a c k e n r o t h). Voransgeschickt wurde die Abrasio
der Uterusschleimhaut und darauf folgende Jodinjection. Die
Heilung verlief normal, der Effect ist eine völlig normale
Anteñexionsstellung des Uterus. 4 Tage nach der Operation
stellte sich die Periode ein.
3) Herr Hansen hat in letzter Zeit nur bei Kindern
mehrfach folgendes Krankheitsbild beobachtet: acutes Fieber,
welches sogleich mit _39-40“ C. und hoher Pulsfrequenz ein
setzt, 1 bis 2, seltener bis zum 5. Tage anhält, und dann
mit fast kritischem Abfall wieder schwindet. umsubuormalen
Temperaturen, sogar bis zu 35,8 Platz zu machen, ohne dass
irgend welche Localerscheinungen aufgetreten wären. Na
mentlich sind gar keine Zeichen einer gestörten Verdauung
vorhanden, ebensowenig ist der Respirationstractus betheiligt;
dagegen macht sich eine auffallende Apathie und leichte Som
nolenz bemerkbar; man macht sich auf die Invasion einer
schweren Infectionskrankheit gefasst und  in 24-36 Stun
den ist meistentheils der ganze Sturm vorüber. Dabei deutet
der ganze Verlauf auf eine Int'ectionskrankheit hin (Ephemera),
denn H. hat öfters das gleichzeitige sporadische Auftreten
solcher Fieberanfälle in verschiedenen Familien beobachtet,
aber auch eine otl'enbareUebertragung. und zwar im Verlauf
von einer Woche, auf Kinder in derselben Familie. Ihm
scheint also die Contagiosität nicht zweifelhaft. Eichhorst
(Handbuch 1891)hat einen ganz ähnlichen Symptomencomplex,
jedoch auch bei Erwachsenen, geschildert in welchem sich
aber mehr gastrische Störungen in den Vordergrund drängen,
weshalb er der Krankheit auch den Namen febris herpetica
ertheilt hat, im Uebrigen aber denselben Verlauf beobachtet
hat und ebenfalls die in Rede stehendeKrankheit für ein 1n
fectionsfieber von sehr geringer — ephemerer— Dauer hält.
Herr Meder hat ähnliche Falle gesehen und ist geneigt
dieselben mit der Infiuenza in Zusammenhangzu bringen.

Sitzung vom 7. December1892.
1) Herr Plotniko w demoustrirt einen Patienten. au dem
er die Totalexstirpation des Unterkiefers ausgeführt hat. Pa
tient war 10 Jahre Arbeiter an einer Zündhölzchenfabrik.
Schon vor einigen Jahren stellten sich Schmerzen im Gesicht
und Schwellung desselben ein. Die Untersuchung ergab
Necl'ose der rechten Hälfte des Unterkiefers. Ein halbes
Jahr später hatte sich der Zustand so versehlimmert, dassdie
Totalexstirpation gemacht werden musste. Operation verlief
glatt. Die Heilung wurde durch die Abstossung einiger zurück
gelassener Stücke der Todtenlade verzögert. Es hat sich vom
Periost aus eine Knochenspange in Gestalt eines kleinen Un
terkiefers gebildet, welche Pat. das Essen und (freilich nicht
ganz deutliche) Sprechen möglich macnt. (Der Unterkiefer mit
den anhaftenden Theilen der Todtenlade wird gleichfalls de
monstrirt)
2) Herr Cleve r demoustrirt den Schädel eines neugebore~
nen Kindes mit Hydrocephalus congenitus e х tern us. Das
Kind wurde zum richtigen Termin geboren, erschien normal
entwickelt, hat aber nicht geathmet. Bei Eröffnung des Schä
dels stürzte eine grosse Mengewässeriger-Flüssigkeit hervor,
als Gehirn liess sich nichts mehr als ein wallnussgrosses Ge
bilde über demForamen magnum nachweisen. Die Dura mater
erschien rosenroth gefärbt, sammetartig, verdickt.
3) Herr G r ei f f en h a g en referirt über folgende Fälle
aus seiner chirurgischen Praxis.

M
a
) Subacute, tibrinös-eitrige Peritonitis bei einem28jährigen

anne.

b
) Fibromyoma uteri bei einer Litâ-jährigenvirgo. Myomotomie

Tod 7 Wochen nach der Operation.
(Beide Fälle sollen in extenso veröffentlicht werden).

Vermischtes.
— Am ö. Juni begin in Warschau einer der Senioren der
dorti en Aerzte, Prof. r. Ludwi Nathanson das 50-jäh
rige ubiläum seiner ärztlichen hätigkeit. Der Jnbilar.
welcher am 12. September 1821zu Warschau geboren ist, be
gann seine medicinischen Studien an der ehemaligen Wilna
schen med. Academie und setzte dieselbennach Aufhebung der
Academie an der Dorpater Universität fort, wo er von 1840--425
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studierteund im letztgenannten Jahre die Doctorwürde erlangte.
Seine praktische Thätigkeit begann N. alsArzt an einemHospital
in Dünaburg, siedelte aber später nach Warschau über, wo er
Arzt und längere Zeitauch Professor an der Universität war. Im
Jahre 1847gründete er mit den DDr. Lebrun und Helbig
die polnische medicinische Zeitschrift «Tygodnik Lekarsky»,
welche er viele Jahre redigierte. Einige Zeit hindurch war der
Jubilar auch Präsident der Warschauer medicinischen Ge
sellschaft. -

– Verabschiedet: der Corpsarzt des XIV. Armeecorps,
wirkl. Staatsrath Dr. Birjukow.– Verstorben: 1) Am 21. Juni in Riga der Senior der dorti
en Aerzte, wirkl. Staatsrath Dr. Benjamin Georg v.
nge, im 81. Lebensjahre. Der Hingeschiedene stammte aus

Kurland und hatte seine medicinische Ausbildung in Dorpat
erhalten, wo er von 1834–40 studierte. Nach Erlangung des
Arztgrades wurde L.Militärarzt und war als solcher successive
Bataillonsarzt des Ingermannländischen Regiments, Ordinator
am Tiraspoler und darauf am Rigaschen Militärhospital,
Festungsarzt zu Dünamünde, Oberarzt des Militärhospitals
ebendaselbst, Oberarzt des Selengaschen Infanterieregiments,
stellvertretender Divisionsarzt der XI. Infanterie-Division, Ober
arzt des Militärhospitals im Uman (Gouv. Kiew). Nach 25-jäh
rigem Dienst im Militär-Medicinalressort, nahm er seinen Ab
schied und liess sich als praktischer Arzt in Riga nieder. Der
Verstorbene ist, in drei Kriegen als Arzt thätig gewesen:
1855im Krimmkriege, 1863 in der polnischen Campagne und
1877/78auf dem Kriegsschauplatze an der Donau. F" im
vorigen Herbst veröffentlichte der geistig frische Veteran eine
kleine Brochüre über die Cholera, in der er seine bei früheren
Epidemien gesammelten Erfahrungen niederlegte. 2) Am 22.
April in Jalta der Stadtarzt von Michailow, Jakob Alexan
der, im 28. Lebensjahre an acuter Lungentuberculose. Der
Verstorbene hatte in Moskau studiert -und war darauf einige
Zeit Landschaftsarzt im Rjasanschen Kreise. 3) Am 26. Mai
in Kolomna der Arzt an der Cholerabaracke der Moskau-Ka
sanschen Eisenbahn, W. A. Amorow an Phthisis im 29. Le
bensjahre. 4) In Taganrog der Landschaftsarzt Paul Sche
welew im 40. Lebensjahre an acuter Pneumonie. Er hat 3
Kinder ganz mittellos hintenlassen. 5) Am 29. Mai in Staro
dub der Stadtarzt Michael Miklucha im Alter von 57
Jahren am Flecktyphus. Der Heimgegangene erfreute sich
grosser Popularität und Liebe in der Stadt. Die Stadtverwal
tung beabsichtigt daher ein Kapital zu einer wohlthätigen
Stiftung auf den Namen Dr. Mikluchas zu sammeln. 6) Am
23. Juni n. St. in Berlin Professor Dr.Wilh. Zuelzer. einer
der angesehensten Docenten der dortigen med. Facultät an
einer Influenzapneumonie im 59. Lebensjahre. Die wissenschaft
liche Thätigkeit des Verstorbenen war eine recht vielseitige.
In der letzten Zeit beschäftigte er sich hauptsächlich mit der
medicinischen Chemie. Von ihm existiert ein treffliches Lehr
buch der Harnanalyse. Ein grösseres Lehrbuch der Krankhei
ten der Harnorgane, an welchem er bis in die letzten Tage
luinein arbeitete, ist leider unvollendet geblieben. Seit 1889
ab Z. das «Internationale Centralblatt für Physiologie und
athologie der Harn- und Sexualorgane» in Gemeinschaft mit
hervorragenden Autoritäten verschiedener Länder heraus. Im
Jahre 1865war Zuelzer in Russland, um den Typhus recur
rens an Ort und Stelle zu studieren.7) Am 25. Juni in Upsala
der Professor der Psychiatrie an der dortigen Universität Dr.
Nils Kjellberg, im Alter von 66 Jahren. Der Verstorbene
war einer der hervorragendsten Psychiater Schwedens und
wurde auf dem Congress in Kopenhagen (1884) in der Section
für Psychiatrie zum Ehrenpräsidenten für Schweden gewählt.
Prof. Kjellberg war der grösste Tabaksfeind. W"
seiner langjährigen Wirksamkeit als Psychiater glaubte er
festgestellt zu haben, dass der übertriebene Gebrauch von
Rauch- oder Schnupftabak eine der gewöhnlichen Ursachen der
Sinnesverwirrung ist.– Der Professor der Augenheilkunde an der militär-medici
nischen Academie, Dr. W. J. Dobrowolski, hat mit dem
Schluss des Semesters seine Lehrthätigkeit an der Academie
definitiv“: Von seinen ehemaligen Schülern warenaus verschiedenen Gegenden des Reiches und auch aus dem
Auslande Photographien gesandt worden, welche in einem
rächtigen Album dem scheidenden Lehrer bei dieser Gelegen
eit überreicht wurden.
– Dr. N. Krusenstern (Riga) ist nicht, wie in Nr, 23
irrthümlich berichtet wurde, zum livländischen, sondern zum
estländischen Gouvernements -Medicinalin
spector ernannt worden.– Das Reformproject, welches im Ministerium des Innern be
züglich der öffentlichen Fürsorge für Kranke und der admi
nistrativen Organisation des Hospitalwesens ausgearbeitet
worden ist, hat, wie verlautet, bereits die Bestätigung des
Reichsrathes erlangt. Mit dem neuenStatutwerden so manche
Missstände, welche sich während der Verwaltung der Kranken
häuser durch das Collegium der allgemeinen Fürsorge, noch
mehr aber, seit diese Krankenhäuser i. J. 1864 in die Verwal
tung der Landschaften übergingen, fühlbar machten, in erfreu

licher Weise beseitigt. Das neue Statut geht von demGrund
gedanken aus, dass die Bevölkerung des Landes ein unbe.
strittenes Anrecht auf Krankheitsbehandlung hat unddass
die Krankenhäuser als Organe des staatlichen Sanitätswesens
anzusehen sind. Die Zahlung und die Aufnahme ins Kranken. -
haus wird daher geregelt und die lästige Bestimmung derBe
bringung einer gesetzlichen Legitimation seitens der Kranken
behufs Aufnahme ins Hospital aufgehoben. Ebenso wird de

r

bisherige Uebelstand, dass der Oberarzt des Krankenhauses
und der Aufseher desselben ganz unabhängig von einander
wirkten, abgeschafft. Die Verwaltung jedes Krankenhauses so

ll

jetzt dem Oberarzt als dem Director desselben zustehen,wäh
rend der Aufseher ihn in Allem untergeordnet ist. Die E

nennung und Absetzung der Aerzte in den Krankenhäusern
der drei ersten Kategorien wird der Regierung vorbehalten,
wodurch die so häufig vorgekommenen Conflicte zwischen den -

Aerzten und Landschaften vermieden werden sollen. --– Am 30. Juni beging der berühmte deutsche Hygieniker,
Prof. Dr. Max v. Pettenkofer inMünchen, sein 50-jährig es Doc to rjubiläum. Die Aerzte Münchens, sowie di

e

zahlreichen Schüler des allverehrten Meisters, die aus Nah
und Fern nach München geeilt waren, um den Ehrentag ihres
einstigen Lehrers festlich zu begehen, bereiteten dem greisen
Gelehrten herzliche Ovationen. -

– Der Privatdocent und Assistent am hygienischen Insti
tut in Breslau, Dr. H. Bitter, ist zum Leiter des neuerrich
teten hygienischen Instituts in Alexandria berufen worden. - -– Der IX. Congress der russischen Naturforscher
und Aerzte, welcher mit Allerhöchster Genehmigung vom
3.–11. Januar 1894 in Moskau stattfindet, wird folgende ll

Sectionen haben: 1
) für reine und angewandte Mathematik und

Astronomie; 2) für Physik; 3) für Chemie; 4) für Mineralogie
und Geologie; 5) für Botanik; 6) für Zoologie; 7) für Anatomie
und Physiologie des Menschen und der Thiere; 8) für Ger'' Ethnographie und Anthropologie; 9) für Agronomie,0

) für wissenschaftliche Medicin und 11) für wissenschaft-F
liche Hygiene. -

– In Mitau ist in der vorigen Woche Fräulein Caroline

v
. Tieden gestorben, welche am 28. April d
. J. bei voller “

geistiger Frische ihren 100. Geburtstag feierte. -– Die Zahl der Curgäste in den kaukasischen Mi
neralbädern betrug bis zum 6

. Juni bereits 1395 Personen,– Der bekannte französische Biologe, Prof. Armani
Gautier, hat im Gesundheitsrathe des Seine-Departemen
den Antrag gestellt, dass durch Anschläge das Ausspucke
in den öffentlichen Fuhrwerken (Tramway, Om
bus) verboten werde.– Der diesjährige Congress der französischen G

e

sellschaft pour l'avancement des sciences wird
vom 3–10. August in Bésançon unter dem Vorsitz Profess
Bouchard's stattfinden. -– Von einem Herrn Fréderic Chevalier ist bei der
Pariser Académie de médecine ein Preis von 6000 Fre
gestiftet worden, welcher alle zwei Jahre dem Verfassen di
e

besten französischen Arbeit über die Phthisis und ihre Behan
lung verliehen werden soll. -– Ueber den Gang der Cholera in Russland bril
das neueste Bulletin des Medicinaldepartements Nachrichte
aus 3 Gouvernements, nach welchen in dem Glon v. 0re
vom 2.–12. Juni 11 Choleraerkrankungen und 5Todesfälle,
der Stadt Orell vom 6.–12. Juni 6 Erkrank. und 4 Todes
im Gouv. Simbirsk vom 26. Mai bis 5. Juni 1 Erkr, kei
Todesfall und im Gouv. Tula vom 30. Mai–12. Juni 8 Erkt
und 3 Todesfälle sind. Ausserdem werden a

n

den Gouvernements Moskau und Woronesh je 1 chole
verdächtige Erkrankung nnd je ein choleraverdächtiger Tode
fall, sowie aus dem Gouv. Pensa 1 choleraverdächtiger E
krankungsfall gemeldet. In den übrigen Gouvernements di

e
Reiches sollen nach dem Bulletin keine Choleraerkrankung
vorgekommen sein. Letztere Angabe erscheint uns aber zu

felhaft, namentlich bezüglich Podoliens, von wo noch
dem vorigen Bulletin eine bedeutende Zunahme der Erkra
kungen und Todesfälle an der Cholera (für die Zeit von 1

Mai – 5. Juni 102 Erkrankungen und 31 Todesfälle) gem.
det wurde. -– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civ
hospitälern St. Petersburgs betrug am 19. Juni d

.

6001 (19 mehr als in der Vorw.), darunter 178Typhus
(15 mehr). 513 Syphilis – (7mehr), 55 Scharlach – ( ws
er), 6 Diphtherie – (1 mehr), 23 Masern – (5mehr) um

# ockenkranke (8 weniger als in der Vorwoche).

Wacanzen,

1
) Es wird ein Landschaftsarzt zur Leitu

eines Dorf hospitals im Kreise Duchowschtschi
Gouv. Smolensk) gesucht. Gehalt 1000 Rbl. jährlich - S
reier Wohnung. Adresse: «IyxoBIUMHckaa 3eMcRast

2
) In der Stadt Wladimir ist die Stelle desArz“
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an dem städtischen Kranken empfangs- Asyl | Wildbad: Seit Jahrhunderten bewährte Heilquellen gegen
erledigt.Derselbe hat zugleich die Aufsichtüber die Erfüllung | chronischen und acuten Rheumatismus und Gicht, Nerven- u.
derSanitätsmassregeln seitens der Hausbesitzer zu führen. - Rückenmarksleiden, Ischias, Lähmungen aller Art, örtliche wie
DieGage ist auf 500-600 Bbl. jährlich. festgesetzt. Adresse: | allgemeine Folgen von Verletzungen, chronische Leiden der
«BlaummipcRaAITopoICKai WIpaBa». Knochen und Gelenke, chronische Verdauungsstörungen, Ka

tarrhe der Luftwege, Harmbeschwerden, Frauenkrankheiten,
Erschöpfung der Kräfte etc.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. Bad Ems. Indicationen : Chronisch-katarrhalische und
entzündliche Zustände der Schleimhäute und der anderen

Für die Woche vom 13. bis 19. Juni 1893. Gebilde der Athmungsorgane, von der Nase und dem Halse
bis zu den feinsten Bronchien. Dieselbe Erkrankung des

Zahl der Sterbefälle : Magens, des Darms und seiner Anhänge, der Gallengänge
und Blase, der Nieren und Harnblase mit Gries und

1) nach Geschlecht und Alter Steinleiden, Eiweiss- und Zuckerbildung im Urin, Uebersätti- - - - - - - - - - - - -- - - - -
. = = = = = = = = = = = = = - - gung des Körpers mit Harnsäure, Gicht, chronischer RheumaIm Ganzen:
S - E E E E E E E E E E S E tismus, Katarrh, chron.“ und Anschoppung derT - - - - - -

T- - S weiblichen Organe und ihre mannigfachen Folgen für das Blut
M. W. Sa. - E 2 F. Sº Z Z S. Z E E und Nervenleben, Sterilität, u. „w. Nervöse Leiden verschie

4 – – - – – – – – – E dener Art, besonders mit dem Charakter gesteigerter Erreg- - N FE - E S - 3 - - barkeit, Reconvalescenz nach Lungen-, Rippenfell-etc. Entzün
338 238 576 14749 71 12 6 23 49 41 58 38 44 31 5 2 - dungen, Folgen der Influenza u. s. w. Die günstigen Erfolge

unserer Quellen und Producte, Pastillen pp. bei der von Neuem2) nach den Todesursachen: herr
- -

errschenden Influenza erwiesen sich durch d– Typh. exanth. 0, Typh. abd. 9, Febris recurrens 0, Typhus “'' sich durch den anhaltend“: der Form 1, Pocken 3, Masern 1,Scharlach 10, - - -
Diphtherie 3, Croup 1, Keuchhusten 3, Croupöse Lungen- Bad Kissingen. Angewandt bei: chron. Magen- und
entzündung i7

,

Erysipelas lo
,

Cholera nostras 0'Cholera asia- Darmcatarrh, habitueller Stuhl verstopfung, chron. Katarrh
tica 0

,

Ruhr 1
,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu- der Gallenwege, Leber- und Milzschwellung, Haemorrhoiden,

- matismus 0
,

Parotitis epidemica0, Rötzkrankheit 0
,

Anthrax 0
,

chron. Entzündungsprodukten (Exsudate), Fettleibigkeit, Gicht,“. 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 8, Rheumatismus, Bleichsucht, Scrophulose, chron. Er rankungen
Tuberculose der Lungen 85, Tuberculose anderer Organe 9

,

der Respirationsorgane, durch Herzklappenfehler und Fett
Alkoholismus und Delirium tremens 3

, Lebensschwäche und herz veranlassten Kreislaufstörungen, Frauenkrankheiten, Er
Atrophia infantum 46. Marasmus senilis 27, Krankheiten des krankung des Nervensystems,
Werdauungscanals 82, Todtgeborene 22. Saxlehner's Bitterwasser Hunyadi Janos. Nach Gut
= achten ärztlicher Autoritäten zeichnet sich dieses natürliche

Purgativ durch folgende Vorzüge aus: Prompte und sichere
Kurort Salzbrunn, Schlesien. Heilbewährt bei Er- Wir ' milder Geschmack; geringe Dosis; auch bei längeremkrankungen der Athmungsorgane und des Magens, bei Scro- Gebrauche keine Verdauungsstörungen. Indication: Habituelle' Nieren und Blasenleiden, Gicht, Hämorrhoidalbeschwer- Stuhlverstopfung: Leberleiden; Gelbsucht etc. Neuerdings auchen und Diabetes. in der zahnärztlichen Praxis mit Erfolg angewendet.

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in*St. Petersburg,Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Kurort Salzbrunn, Schlesien HOLLAN
Bahnstation, 407 Mtr. Seehöhe, mildes Gebirgsklima. Saison vom S- Bad Zandvoort b. Haarleem. Süd

1
.Mai bis Ende September. Alkalische Quellen ersten Ranges. Berühmte EE seite am Meere gelegen, Villa Maris

Molkenanstalt. Rationelle Milchsterilisierungs- und Desinfections-Ein E 5 | und Villa Jacoba werden wegen ihrer
richtungen. Badeanstalten. Massage. Pneumatisches Kabinet. Gross- Es schönenLage am Meer bestens empfohlen.
artige Anlagen. Wohnungen zu allen Preisen. Besonders auch angezeigt für EE Dr. med.A. Ham u. Dr.W. Poolmanwoh
Blutarme und Reconvalescenten. Versendung der seit 1601 medici- F5 nenim Hause. Schöne reichliche Fahrgele

misch bekannten Hauptquelle genheit. Auf vorherige Bestellungsteht ein- | Wagen am Bahnhof zu Iiensten.

4
5
)

10–6 0 b e r b r u n n e in | “:““ “see.
durch die Herren Fºur b a c h & Strieb o 1: 1. Alles Nähere, Nachweis von 55 |_ -- - --- - -
Wohnungen etc. durch die S

Fürst 1i c h P 1 es s is c h e Brunnen -Direction. -
Wasserheilanstalt

-----------------------------------| |Vöslau-GhiMFARN.
Das W |LDBAD ““ Eine Stunde per Südbahn von Wien.

= Ganzjährig geöffnte. -
Von Pfortzheim in einer Stunde. – Von Stuttgart in 3 Stunden mit der Prospecte durch den Eigenthümer und

Eisenbahn erreichbar. – 430 Meter über dem Meere. ärztlichen Leiter.

Hauptsaison von Mai bis October.-- … - - - - Dr. Th. Friedmann,

-- Weitere Kurmittel: Dampf- und Heissluftbäder, schwed. Heilgymnastik SystemDr. Zander, Electrotherapie, Massage in dem neuerrichteten,allen Anforderun- Wien, I, Operngasse 16, und Vöslau
en entsprechendenPrachtbau „König-Karls Bad“. – Herrliche Tannenwälder. Gainfarn.

-- urkapelle, Theater, Jagd, Fischerei. Comfortable Hotels und Privatwohnungen.
-- Prospecte und jede gewünschte Auskunft durch das Königl. Badkommissariat.(69) 3–3 -

- ___- - - - - - - - - - - - Adressen von Krankenpflegerinnen:------------------- """"- m """"- ----------------- pIlleg

Fr. Amalie Schulze, Oonnepckaa55117,
Alkalisch-muriatische warme Quellen von KB.93
22–40° R. Beträchtlicher Lithiongehalt.
Verschiedene Trinkquellen, Molken, Milchcur- | Frau A. Wiander, Bac. Octp. 7 a. M

.
6
,

AW / anstalt, Bäder jeder Temperatur, äussere u
. Ap- ka. 6.

parate jed. Art. Luftcurort «Malberg» 333 m mit
Drahtseilbahn. Das Klima ist mild uud die Witterungsverhältnisse sind die denkbar

Schwester Elise Tennison, BoubnuanCa
günstigsten. Curzeit vom 1

. Mai bis 1. October. Die Quellen u
. Bäder, sowie der goban, a
. 9
,

KB. 36.“ Theil der vorbezeichnetenCurmittel stehen jedoch auch schon vor u. nach Frau Marie Kubern, Mokka 84, Rn. 19.r officiellen Curperiode zur Verfügung –Amtliche Prospecte über Cur-Einrichtungen -- wohnungsverhältnisse versendet nur die Königl.“ Badeverwaltung und d
ie Sophie Jordan, Bac-Oerp 1
9

u
n

A-14
Cur-Commission. (64) 6–5 ke. 9.
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II auf der Insel
Rügen.W]VW

Aeltester und renomiertesterBadeort auf Rügen. Comfortabelunddochbillig.
Direct am Strande belegen und umgebenvon den herrlichsten Buchenwaldungen
in meilenweiter Ausdehnung. Geschützt gegen Ost- und Nordostwinde. Täglich
sterilisierte Milch aus der Molkerei am Victoria-Park zu Berlin. Mit
Stettin, Swinemünde und Greifswald tägl. bequeme Dampferverbindung. Landung
und Einstieg in den neuerbautengrossen Hafen Sassnitz. Die Dampfer, welche
wöchentlich zweimal nach Dänemark und Schweden von Stettin resp.Swinemünde
fahren, laufen in Sassnitz an. Bahnstation Crampas-Sassnitz. BequemeVer
bindungennach jeder Richtung. Wohnungen allen Wünschen entsprechendjeder
Zeit zu haben.Weitere Auskunft ertheilt gern

Die Badeverwaltung.(85) 11–5

DaS HandelShauS

ALEXANDER WENZEL
St.-Petersburg, Gorochowaja 33.

Lieferant für Apotheker. Hospitäler, Drogueisten Regimenter und viele Landschaften
Engros Lager.

VerbandMittel: für Bandagen,
Brüche, Wachstuch, Schwäm- Instrumente: für Amputa
me, Pinsel, Barometer, Maxi- tionen, zum Verbinden für
mal-Zimmer u. Fenster-Ther- Resectionen, für Hebammen
mometer, Areometer. Spiri- u. S. w. Arzenei und Feld
tometer, Brillen, Conserven,
Pince-nez, Binocle, Theater
Lorgnetten, Katheter, Harn
röhrsonden. Pulverisatore zur
Erfrischung und Desinficierung

der Zimmer.

scheer-Geräthe,Zähneschlüssel
Zangen und Zubehör. Vete
rinar-Instrumente und Schie

INNEIN,

Kopf und Zahnbürsten, Guttaperha und Hornkämme, Zubehör für Massage. Pulver
ohne Geruch von Satow für Desodorationen und Gruben-Auscharren. Waterclosets

u. m. Andere.

Illustrirte Preiscourante werden gratis zugesandt. (57) 12–3

Dauer der Saison:-

1. Mai bis 1. October.

d IS II
I) EI) Bäder im Aktienbade vom 15. April ab-

bis 20. Oktober,

Direkte Bahnverbindungmit allen gröss.
Bayern (Unterfranken). Stationen Mittel-Europas.

Kohlensäurereiche, eisenhaltige Kochsalzquellen. Allgemeine Süsswasserlei
tung, Schwemmkanalisation. Choleraimmun.

Prospekte uud Aufschlüsse von dem Kurverein Bad Kissingen.

Bahnstation K. k. Kur-Anstalt Post loco drei Mal
Muszyna-Krunica

w desTages

n". (RWINIO (in Galiziell) Telegraphenstation

» Budapest12 Std. reichhaltiger Eisensäuerling. Apotheke.

TKTETEDT. Seehöhe. Von der Bahnstation eine Stunde sehr gu
t

TerraTenen
Fahrweges entfernt. – Cur-Mittel: Subalpines Klima, eisenhaltige an Kohlensäure
sehr reichhaltige nach dem Schwarz'schen System erwärmte Mineralbäder (Im J. 1892
wurdenüber32000verabfolgt).MoorbädermittelstDampferwärmti. J.1892 verabolgt 12000)
Gasbäderaus purer Kohlensäure. k. k. Hydropatische Anstalt unter der Leitung des
Specialisten Dr. H. Ebers (im J. 1892 wurden über 27000 Proceduren ertheilt). Das
Trinken der in- und ausländischenMineralwässer; Molke, Kefir, Heil-Gymnastik. Brun
nenarzt Dr. L. v. Kopf ordiniertbleibend während der ganzen BadeSaison. Ueberdiess
ordiniren in Krynica noch 12 frei prakticirende Aerzte. Anlagen und Spaziergänge
Grosser Nadelholzpark musterhaft erhalten, nähere und weitere Ausflüge in die an
muthigen Karpathen. Wohnungen über 1500 Zimmer comfortabel eingerichtet mit com
pletten Bettzeug, Bedienung, electrischen Glockenzügen, mit Heizöfen etc. Rön. und
gr.-kath. Kirchen. Prachtvolles Curhaus, mehrere Restaurants,mehrerePrivatpensionate,
Milchnerei, Zuckerbäckereien. Musik-Orchester unter Leitung desA. Wronski seit 21. Mai
StändigesTheater, Concerte. Frequenz im J.1892: 4600 Pers. Die Saisonvom 15.Mai
bis 30. Sept. In Mai, Juni u. Sept. die Preise d. Bäder, Wohnungen und der Kost in

demHaupt-Restaurant billiger. Der Mineralwasser-Versandt vom April bis Nov. Depots

in grösseren Städten des In- und Auslandes. Ueber Verlangen ertheilt Auskünfte
(54) 6–5 Die kais. königl. Brunnen-Verwaltung in Krynica (Galicien).

mm em-m
Dr. Albert Rosenau (LTRUP Lond
früher Volontärassistent d. k. Frauenklinik
München, praktiz. in seiner Heimathstadt
Bad Bissingen. (Wohnung Hôtel Victoria)
Behandlung von geeigneten gynäk. Fällen
durch Massage n

.

Thure Brandt u
.

Elektro
therapie n

. Apostoli. (77) 6–6-
BAI) EMIS (38) 12–1

Quehl's Inhalatorium für Erkran
kungen der Athmungsorgane,
Apparate nach Jahr, Mathieu, Wal
denburg, Wassmuth, (Zimmerzerstäu
bung –neu in Ems) für Sauerstoff nach
Heyer, etc. Bedeutendvergrössert undvom
15. Apr.–15.Oct. geöffnet. Special-Verord
nungeinesmit denWirkungen der div.Ap
parate vertrauten Arztes erforderlich.
Auskunft u

. Prospecte stehen gern zur
Verfügung. Die Direction.

Vom 15. Juni bis Anfang August prac
ticirt bei Merreküll, Villa von Oettingen
(91) 3–3 Dr. med. R. Otto.

------------- •••••••••••
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+ + + + + + + +43-je - - - - - - - - - - - -

Verlag v
.

AUGUST HIRSCHWALDi. Berlin,

Soebenerschienendie 1
.

und 2
. Abtheilung:

Jahresbericht
über die

Leistungen und Fortschritte
in der

gesammten Medicin.
Unter Mitwirkung zahlreicher Gelehrten

herausgegebenvon
Rud. Virchow und Aug. Hirsch,
27. Jahrgang. Bericht für das Jahr 1892

2 Bände (6 Abtheilungen).
Preis des Jahrgangs 37 Mark.

Ioan. nen. C
n

6.25 Ironn.1893r. Herausgeber:Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei vonA.Wienecke, Katharinenhofer-Pr. N 15.



XVlll. мнимые. ST.PETERSBURGER

MEDIUINISUHE WUUHENSUHRIFT
unter der Redaction von

Dr.
Johannes Krannhals.

Dr. Rudolf Wanach.
gh

St. Petersburg.

Neue Folge X. Jahrg.

Prof. Dr. Karl Dehio.
Поп-рак.

Ше ‹зь. Petersburger MedicluisclleWochenschril't»erscheintДебет.“ АЪоппвшшЪн-Аийгцв "wie 1110 Inserate ‘_
Sonnabend. ~ Der Abonnementlpreiaist in Russland.8 ltbl. l'iìr dasдbittet man ausschliesslichan dieBuchhandlung von Carl Bicker in
Jahr, 4 ВЫ. für dashalbeJahr incl. l'ostzustellung;in denanderen

`St. Petersburg,)Jewelry-ProspectN 14,zuHmmm-Manuscripts
Linden; 20 Mark jährlich. 10Mark halbjährlich. Der имитацией: sowiealle aufdie RedactionbeziiglicheuMitthcilungen bittetmanau
für die 3mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35Пыль—Вен :den gesch äftsfiihre nden RedacteurDr.вышить in St. Po
Autoren werden25Separatabziigeihrer Originalartikel zugesandt.- i tersburg1PetersburgerSeite,GrosserProspect.M7, Qu. 6 zu richten.
Referate werden nach dem Setze von 16 ttbl. pro Bogenhonorirt.;

St. Petersburg, 3. (15.) Juli

Sprechstundentäglich von 1_2 Uhr Nachm.

>1893ы...ŕ. .ŕ.„`__ŕa..___.__..__4. an ‚._._._.._____‚„_ à ŕ.»_.._._.ŕń_

Inhalt: Prof. Dr. Karl Dehio: Klinische Erfahrungen über die Cathartinsäure der Senna. — N. Kirikow: Ein Fall
von Febris intermittens pneumonica von unregelmassig quartanem Typus. (Fortsetzung). — Referate: Hugo Knochen
stiern: Ueber den Keimgehalt der Dol-pater Marktmilch nebst einigen bakteriologischen Untersuchungen von Frauenmilch. ——
Eingesandt. -- Vermischtes.- Vacanz. — Anzeigen.

Fünfter Aerztetag

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

d Dïer fünfte
Acrztetag findet in llorpat vom 1—3. September

.  . S att.
Vorträge, deren Dauer die Zeit von 15 Minuten nicht über
schreiten dart', werden die Herren Aerzte ersucht, unter не
nnuer Angabe des Themas und kurzer Wiedergabe des Inhalts
baldmöglichst,

spätestens aber bis zum 15. luli a. c.,
bei Unterzeichnetem anzumelden.

Im Namen des Vorstandes:
d. '/.. Präses: Dr. H. Truhart-Fellin.

Klinische Erfahrungen über die Cathartinsäure
der Senna.

Von

Prof. Dr. Karl Dehio.
in Dorpat.

Obgleich die Rhabarberwurzel, die Faulbaumriude und
die. Sennesblatter zu den ältesten und am meisten ge
brauchten Purgirmitteln gehören, so ist es bis jetzt
doch nicht gelungen, die wirksame Substanz derselben
in völliger Reinheit zu isoliren. Mit einiger Sicherheit
ist nur festgestellt, dass der Stoff, welcher die laxirende
Wirkung der genannten Droguen bedingt, in allen Dreien
entweder sehr nahe chemische Verwandtschaft besitzt,
oder vielleicht identisch ist. Zunächst hat Kubl у ') aus
den Folia Sennae eine Substanz abgeschieden. welche er
für das wirksame Princip der Blätter hielt und mit dem
Namen Cathartinsäure belegte. Diese K ublysche :Substanz
ist jedoch von sehr ungleicher und unzuverlässiger Wir
kung und daraus allein lässt sich schon schliessen dass
sie nicht einen chemisch reinen Körper darstellt. Dasselbe

’l M. Каму. Ueber das wirksame Princip und einige andre
Bestandtheile der Seunesblätter. Dissert. Derpat. 1865.

gilt von den Präparaten anderer Autoren, auf die ich

nicht weiter eingebe. Deshalb hat auf Prof. Dragen
dorffs Vorschlag der Mag. pharm. А. Сены") im hie
sigen pharmaceutischen Laboratorium von Neuem den
Versuch gemacht, das wirksame Princip der Senna zu

isoliren` und in der That ist es ihm auch gelungen eine
Substanz herzustellen, welche sich regelmässig in gleicher
zuverlässiger Wirksamkeit aus den Sennesblättern ge
winnen lässt. Die Methode der Darstellung istin der ci
tirten Genszscheu Dissertation angegeben und kann da
Ё selbst nachgelesen werden. Obgleich diese Substanz nicht
mit der von Kubly hergestellten identisch ist, so hat
Gensz ihr doch auch den Namen Cathartinsäure
gegeben. Sie ist ein gelbbraunes Pulver, welches schwer
in kaltem, leichter in heissem Wasser löslich ist und
schwach sauer reagirt; es fragt sich aber noch, ob sie
wirklich als rein im chemischen Sinne angesprochen
werden kann, und ob sie in der That die Qualitäten einer
Säure besitzt. Nähere Untersuchungen, die unter Prof.
Dragendorffs Leitung fortgeführt werden, sollen das
noch erst feststellen und zugleich die Frage entscheiden,
ob die Ge nsz’sche «Cathartinsäure» mit dem wirksamen

Princip der Frangula und des Rheum identisch ist oder
nicht.

Fur den Arzt ist es nur wichtig festzustellen, ob die
Gensz’sche Substanz die ihr zugeschriebenen purgiren
den Eigenschaften besitzt und ob sie in der Praxis ver
, werthet zu werden verdient.

Schon Gen sz selbst hat an sich und andern gesunden
Personen durch mehrfache Versuche festgestellt, dass eine
Gabe von 0.1 bis 0,15 grm. seiner Cathartinsäure stets
nach 5-7 Stunden einen breiigen bis flüssigen Stuhl
bewirkt. Zuweilen wurden Klagen über ziemlich heftiges
Leibschneiden geäussert. oft aber verlief die Wirkung
vollkommen schmerzlos. Diesem lebenden Urtheil schliessen
sich auch Doc. Dr. W. Stadelmann und Doc. Dr. Krügera)

z) Al. Gensz. Ueber die Cathartinsäure der Senna. Dorpat,
Inaug.-Dissert. 1893.
з) ct'. Gensz. l. c. p. 63.
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an, welche die Cathartinsäure in einigen Fällen an Kran-
ken geprüft haben.

Auch ich habe Dank der Freundlichkeit des Herrn Prof.
Dragendorff und des Herrn Gensz,
die nöthigen Mengen der Drogue überliessen, eine Reihe
von Versuchen mit der Cathartinsäure von Gensz an
gestellt und glaube, dass meine Resultate günstig genug
sind, um über sie an dieser Stelle zu berichten und

welche mir

richten.

Gabe erhalten,

Tabellenform referieren.

die ärztliche Aufmerksamkeit auf dieses Präparat zu

Im Ganzen habe ich 21 Personen die Cathartinsäure ver.
abreicht; Erwachsenen stets 0,15 pro dosi, den Kindern
005. Da das Präparat mir nur in geringer“Mengean
Gebote stand, so haben die meisten nur eine einmalige

und daher kann ich über dieselbenin

-

Stuhl 31Std.vor der Ein
nahme des Pulvers.

auch in der Nacht periodisch an
traten und bis zur zweiten Auslee
rung anhielten.

–
--

Tageszeit : Beschaf
N Alter. An a m n es e. # 1der Verab- nach fenheit des Bemerkung ein.

S | reichung. | " Stuhles -- E- Stunden.

1 | 34 Jahr. Gnt genährtes Brust- | 005 7 U A. nach8Std. | normal. Das Kind war 2 Stunden lang vo
r

kind. Habituelle Hartlei- der Stuhlentleerung etwas unruhig
bigkeit nachher Wohlbefinden.- --

2 | 212 J. Stets gesund. Seit 8 005 - 4 U. Nach- 16 Std. breiig. Bald nach Einnahme des Pulvers
Tagen acute Dyspepsie, mittag. Bauchschmerzen. Die Nacht vordem
Schmerzen in der Magen- Stuhlgang unruhig. Im Laufdes fo

gegend. Stuhl 1–2 Mal - enden Tages noch mehrfach etwas
täglich von normaler Be- - eibschmerzen.
schaffenheit; letzter Stuhl

- am Morgen desTages der
Einnahme des Pulvers.

3 | 3 J. vollkommen gesund gut 1 005 4 U.Nach- 5 Std. halbflüssig. Hat über Nichts geklagt. Keine
genährt. mittag. - Im Lauf der Koliken.

- | Nacht noch

- 2Stühle.

4 | 23 J. - Gesunder Student mit | 015 - 17 U. Ab. | 9 Std. / flüssig. Die Stuhlentleerungen wurden v
o
n

guter Verdauung. 9/1 Std. Kolikschmerzen eingeleitet und b
e
i

13/2 Std. D gleitet, welche recht empfindlich
| 14/1 Std. 9 W21"BIN.

17% Std. X
)

-

5 24 J. Gesunder Student, a
n
| 0,15 |"911U.Ab. | 1
1 Std. / normal | Keinerlei Beschwerden, dieStühle

reichlichen Brodgenuss 14 Std. breiig erfolgten ohne Koliken. Nur 16 St
.

gewöhnt. Hat täglich ei- nach Einnahme des Pulvers etwas
nen festen Stuhl. leichtes Leibschneiden bemerkt.

-- - --

6 | 2
0 J. - Mädchen mit subacutem - 0:15 | 6 U. Ab. 3 Std. - flüssig Die Stühle von geringen Koliken

Gelenkrheumatismus. Täg- Im Lauf der begleitet.

- lich ein normaler Stinhl. '' undes 1olgen- - - -" ". | flüssig

- tages noch

| 4 Stühle. -- -

- - - … -

7 16 J Knabe. Phthisispulmon. | 0,15 | 6 U. Ab. 3 Std. | flüssig Leichtes Leibschneiden beim Stuhl

- Stuhl regelmässig nor- 9 Std. d gang. – 11 Std. nach dem Pulver
mal. 1

3Std. / ein Mal erbrochen.
-

8 55 J. Frau. Alte Hemiplegie. | 0,15 6 U
.

Ab. Im Lauf 2 Ueber die Beschaffenheit der Aus

| Täglich normaler Stuhl. der Nacht 2 leerungen war nichts Sicheres fest
drei Stühle. | ? | zustellen.

| Keine Leibschmerzen.
-

9 | 26 J. Mädchen. Leichter Ab- | 015 | 6 U. Ab. 5 Std. - reichlich - Vor dem Stuhlgang 2 Stunde
dominaltyphus am 10.Ta- flüssig lang starke Kolikschmerzen.
ge. Seit 2 Tagen ver- Am folg“ Tag ein Mal erstopft. brochen, Schwäche und schlechtes

Allgemeinbefinden.
------ – --

10 - 45 J. | Frau mit Netzcarcinom | 015 1
1 Std. | breiig | 4Stunden vor dem ersten Stuhl

- und Ascites. Obstipirt. 16 Std. flüssig leichtes, kurz dauerndes Leibschnei
Alle 2 Tage ein fester - den. Die Stühle selbst erfolgten
Stuhl. ohne Beschwerden.

| -- -

1
1

24 J. Student. Etwas zu Ver- | 015 17 U. Ab. 5 Std. breiig % Stunde vor dem ersten Stuhl
stopfung neigend. Letzter 16 Std. breiig begannen heftige Koliken, welche
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Tageszeit “ Beschaffen
Anamnese. S ' '' heit des Bemerkungen.

„Sº wieviel
– reichung.

Stunden.
Stuhles.

Mann. Leidet an etwas 0,15 8U. Ab. | 4 Std. fast Ohne Kolik,
trägem, festem Stuhl. 7 Std. | flüssig | Mit Leibschneiden, das noch /
- Stunde nach der Ausleerung fort

dauert.
-

15Std. breiig. Keine Kolik.

13 24 J. Habituelle Obstipation. 0,15 2 U. Mtg. 9 Std. breiig Mit ringen Bauchschmerzen
Seit 2 Tagen kein Stuhl. 18 Std. / breiig | Ohne Beschwerden.

14
28J. Mann. Habituelle Obst- | 015 “) 5 Std. flüssig. Mit geringen Kolikschmerzen.

pation.
--

15 - 24 J. Dame. Chronisch obst- 0,15 | 72 Std. - fest. Mit ziemlich heftigen Koliken.
pirt. -

Im Lauf de
r flüssig.

- - – –--------------------------
weiteren 3

Std.3 Stühle flüssig.
flüssig.

| |

Mit geringen Kolikschmerzen.

1
6
| 4 J.ä 4 Std.

hart. Einedatrophie. Meteorismus u
.
| 005 | 9 Std. | - - - - - -

| Obstipation, so dass täg- 9 Std. | reiäher Ohne Beschwerden.

lich Lavements gebraucht fest -

werden. 10 Std. flüssig, stin-| Mit mässigen Bauchschmerzen.
BUl

2
4 v
.

9 u
.

sasta. | dirig |

005

9 Std.
sind, l Beschwerden werden nicht ange

1
0 Std. flüssig, sehr (reben

- übelriechend' 9 U. 8'/2 Std. k: te
Koliken vorhergehend.

Lücke

9 Std. breiig, reich- Nicht notiert.-

lich stinkend
10Std. ' | Nicht notiert.reiig, stin-

kend

S' Nacht ein Mal erfolgloserStuhldrang.

9 U. 1
0 Std. (reichlich ge

005

102 Std. -“: Beschwerden nicht angegeben.lich, stinken

2
7 v
.

9 U
.

| 7Std. |wenig, hart,
005 7,2 Std.

b
r in- - end, hwerden nicht ben.

9Std. - sehr stin-
Beschwerden nicht angegeben

kendmit viel
Schleim. - -

28. IV. 9 U. | 8 Std. breiig, sehr
Beschwerden nicht notiert.

0,05 stinkend mit
viel röthli-
chemSchleim

–––– – - - - ---
Frau L.Obesitas, chron. 22. IV. 9U.Mrg. bei 4 Std breiig - Eine Stunde vor der Ausleerung
Obstipation. Ohne künst- 0.15 nüchternem

begannenunangenehmeKolikschmer

liche Mittel erfolgt 4–5 Magen zen, welche auch nachher, den ganzTage lang kein Stuhl.– zen Tag sich in leichten Anfällen
Letzte Ausleerung 2Tage 23. IV. wiederholten,
vor Einnahme desCathar- | – -- - - Wohlbefinden. Kein Stuhl.
tinsäurepulvers. 24.TV. | 9 U. nach - 7 Std. breiig 3 Stunden vor dem Stuhl began

0,15 | demKaffee nen Koliken. Auch nachher bis zum

- 25. IV. - Al:“ “n.– - - -- - - ohlbefinden, kein Stuhl.'': 7 Sa - bei
Wie am 24. April.

0
,– 05 demKaffee - ----- --

- -

1
8 | 49 a. n. | Frl. H. nervös, seit 17 25
.

IV- 7 U
.

Mrg. " 10 Std. reichlich 2Stunden vor dem ersten Stuhl'' '' 0,15 | breiig '“ "na: 'iOIm1810161N101.AImXKU).ADr. schneiden mit Stuhldrang, was bis
etzter reichlicher sä 10'12Std. breiig, mehr zum 2. Stuhl fortdauerte.
mit Aloe und Rhabar- schleimig
ber erzielt. Seitdem durch 16Std. etwas - Unter Tenesmen entleert.
Wasserklystiere einzelne 26. IV. Schleim
harte Skybala entleert. | – - - - Wohlbefinden, kein Stuhl.

29. IV. 9 U
.

Ab. 1
0Std. - breiig - Unter mässigen Koliken entleert,

0,15 welche kurz vor dem Stuhlgang
begannen.-

11 Std. breiig " Geringe Leibschmerzen.
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Tageszeit ' Beschaffen-
N - Alter.

Ana Imhese.
# 1der Verab- nach" - heit des Bemer kungen.

S reichung. s“ Stuhles.
- -

– --
19 23a. n, Sonst gesunde Frau, 20. IV. 1 U. Mtg. 8 Std. reichlich 3 Stunden vor der Ausleerung -
- an Hartleibigkeit leidend. " 0,15 |

breiig Kollern im Leibe und schwacheKo -' e ' Ol"- ' K ' “ Stuhlentleerung -olgt alle 2–3 Tage ein - keine Koliken mehr. -
harter Stuhl. – Letzter -

Stuhl vor 2 Tagen.
---- - - - --

20 36a. n. Mann mit habitueller 2
1
.

Iv. 2 U. Mtg. 19 Std reichlich Stuhlentleerung ohne alle B
e

Stuhlträgheit. Für ge- | 0,15 breiig. schwerden.

[wöhnlich a
lle 2 – Tage

ein fester Stuhl. Letzte
Ausleerung vor 3 Tagen.

t

Als 21ä e''“ nicht nur weniger zahlreiche, sondern auch weni-ES VON ETWA, en, der an sehr hochgradiger Ubstipation i E s i or a - - - - -

leidet und alle möglichen Abführmittel an sich selbst erprobt
ge f ül

s'' “: Ul' 'pm. Wir :

hat. Die sachverständige, vergleichende Beurtheilung des Mit- | Ja, dass in der 80SS ei
n

Mehrza e
r

Falle von s.g ha-
tels, die ich diesemCollegen verdanke, scheint mir daher sehr | bitueller Obstipation nicht sowohl eine anatomische Wer-,''' ' ä seit 10'' änderung der Darmschleimhaut, als vielmehr eine Schwächeobgleich e

r

im übrigen gesund und arbeitsfähig ist, an habi- r - * - -- - li - - -

. .“

tueller Stuhlträgheit, die in den 3 letzten Jahren sehr hoch- ' '' Er“ d
e
r die

Peristaltik ver-
gradig und quälend geworden ist. Wenn er keine Abführmittel | "" """Oluse ären Apparate der Darmwand der' so pflegen 3–5, ja. 7 Tage zu vergehen ohneAus- Verstopfung zu Grunde liegt. Es ist daher leicht ve'' "h "e ' e so ist sie | ständlich, dass die Cathartinsäure, welche als Reiz an -sehr beschwerlich, steinhart und relativ spärlich.

- s - - - - - - - -

SS1genStuhl erzwungen. - - - - - " . .

20. April 2 Uhr Mittags Cathartinsäure 0,15 (Nr. 1)
.

duen mit leicht erregbarem peristaltischem Apparat stär-
21. April 8Uhr Morgens dsgl. Cathartins. 0,15(Nr. II). ker wirkt als bei Kranken mit torpidem Darm. Je nach

1
1 Uhr Mittags eine weiche Ausleerung, die durch einen dem Grade der Erkrankung werden also verschiedene5 Minuten währenden sehr lebhaften Stuhldrang eingeleitet D d M
i

| forderlich sei

- an. denwird, aber nicht mit Koliken und Tenesmen verbunden ist.– osen des Mittels erforderlich sein um einen genügenden,

5 Uhr Abends reichlicher breiiger Stuhl ohne alle Beschwer- | Erfolg zu erzielen.
den. Um 1

1 Uhr Abends leichter Stuhldrang und Flatus. Für die praktische Verwendbarkeit des Mittels is
t -

„''Vormittag einige Fans 4 Uhr Nachmittag e
in ferner von grosser wichtigkeit, o
b d
e
r

Gebrauch d
e
s

23. April Morgens Flatus, geringe Kolik. ben mit grossen Unbequemlichkeiten für die Kranken

# “ s l. Darm "# II starken Koliken, Tenesmen“ ist, oder nicht26. April 3Uhr Mittags Cathartins. 015 (Nr. III). In dieser Beziehung glaube ich das Mittel wohl loben

"; April 9 Uhr. Morgens reichliche, flüssig, mit harten | zu können. Wo, wie bei den Gesunden, ziemlich starke
Stücken untermischte Ausleerung. Um 7Uhr Abends zweite - - - - - - - - -
Ausleerung von normaler Beschaffenheit. und zahlreiche Durchfälle

eintraten, waren natürlich auch
die Kolikschmerzen ziemlich lebhaft; in den Fällen von28. April um 1 Uhr Mittags leichter Stuhldrang, Flatus und

eine kleine, harte Ausleerung.

5
. Mai 8 Uhr Abends. Cathartins. 0,15 (Nr. IV).

6
.Mai 9Uhr Morgens halbfeste Ausleerung ohne alle Be

schwerden; 1
1 Uhr Abends noch eine flüssig-breiige Aus

leerung.
Auf mein Befragen erklärte Pat, dass er nach seinen bis'' Erfahrungen dieses Mittel allen andern vorziehe, nurder Rhabarber wirke etwa ebenso zuverlässig und milde. –
Die Mittelsalze, Marienbader Wasser und Karlsbader Salz
seien ganz gut, aber hätten nach einem Gebrauch von
einigen Wochen ihre Wirkung völlig verloren; Podophyllin
und noch mehr das Podophyllotoxin mache ihm in wirksamer
Dosis Uebelkeit, Tamar indien rufe zwar starke Kolikschmer
zen hervor aber treibe die harten Fäcalmassen im untersten
Darmabschnitt doch nicht heraus. Nach Cathartinsäure habe

e
r dagegen stets das befriedigende Gefühl einer genügenden

Ausleerung gehabt.

Aus der vorstehenden Uebersicht geht hervor, dass
die Cathartinsäure in keinem Fall, wo ich sie ange
wandt habe, ihre Wirkung versagt hat. Bei Kin
dern (Fall 1

, 2
,
3
,

16) habe ich nur 0,05 p
.

dosi gege
ben, bei Erwachsenen 0,15, doch dürfte diese Dosis in

den meisten Fällen etwas zu gross gewesen sein. In der
Mehrzahl der Fälle erfolgte die Wirkung in 8 bis 12
Stunden, nur ausnahmsweise früher (Fall 3

,
6
, 7, 9, 11,

12, 17) oder auch später (Fall 2
,

20, 21). Häufig be
schränkte sich der Effect des Mittels nicht auf eine
Ausleerung, sondern e
s erfolgten im Laufe etwa eines

halben Tages mehrere, bis fünf Stuhlgänge. Namentlich
war das der Fall bei gesunden Individuen (Fall 3
,

4, 5,

6
, 7
,

8), welche die Cathartinsäure experimenti Causa
einnahmen, während bei den Patienten, die an habitu
eller Verstopfung litten, die Wirkung des Mittels weni
ger intensiv war, so dass hier durch die gleiche Dosis

richtiger Stuhlträgheit dagegen lobten die meiste
Kranken das Mittel, weil es keine sehr starke
Schmerzen machte. Nur ein Paar Mal (z. B
.
in Fall
17 und 18) wurde über unangenehmes Leibschneiden g

e

klagt, doch entzieht sich die Beurtheilung der Schme
leicht einem objectiven Maassstab, da die subjective EM
pfindlichkeit und Wehleidigkeit der Kranken so verschie
den ist.

Je langsamer die abführende Wirkung erfolgt
die Beschwerden zT -

sein, wofür namentlich Fall 20. und 21. Beispiele bieten.“
Im letzten Fall scheint das Mittel sogar noch am 'desto geringer scheinen

Tage, etwa nach 30 Stunden abgeführt zu haben.
Da e

s

mit dem Eintritt der laxirenden Wirkung b
e
i

chronischer Obstipation meistens keine gar grosse Eile
hat, so werden wir in Praxi also stets versuchen müssen.- -

mit möglichst kleinen Gaben zum Ziel zu gelangen, weil
diese eine weniger heftige Peristaltik und somit auch
weniger Koliken bewirken, als grössere Dosen. Das gilt
besonders für den dauernden und anhaltenden Gebrauch
des Mittels. wo ich etwa mit 0,1 p

.

dosi beginnen würde,
Nur wo wir eine rasche und möglichst vollständige ein
malige Entleerung des ganzen Darmes bezwecken, d

a

werden wir eine solche Dosis anwenden, welche erfah
rungsgemäss rasch nach einander mehrere flüssige Stühle
bewirkt.

Leider habe ich noch nicht die Möglichkeit gehabt, di
e

Cathartinsäure bei längerem Gebrauch zu erproben; E
r

fahrungen wie die von Fall 21 lassen mich aber hoffen,
dass das Medicament sich dabei gut bewähren wird. –

Bei dem kleinen Knaben mit chronischem Darmkatarrt
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und Pädatrophie (Fall 16) traten am 6. Tage des Ge
brauchesderCathartinsäure Zeichen einer leichten katarrha
lischen Reizung der Dickdarmschleimhaut auf; ob in Folge
des Mittels wage ich nicht zu entscheiden.
Wenn ich also die Cathartinsäure von Gensz als ein
gutes Laxans empfehle, so glaube ich nach den oben an
geführten Erfahrungen dazu guten Grund zu haben. Es
fragt sich nur, ob überhaupt bei der Menge von Abführ
mitteln, welche wir besitzen, das Bedürfniss nach einem
neuen vorhanden ist. Es sei mir darum gestattet, zur
Rechtfertigung meiner Empfehlung, auf einige Vorzüge
der Cathartinsäure hinzuweisen. Das Präparat hat zu
nächst keinen unangenehmen Geschmack und wird,
mit Zucker verrieben, auch von Kindern anstandslos ein
genommen. Es wird darum gewiss in vielen Fällen mit
Wortheil an Stelle des vielbeliebten und leider von den
Kindern nur zu oft wieder ausgespieenen O. ricini be
nutzt werden können. Bei Kindern von 2–4 Jahren wirkt
eine Dosis von 0,05 Cathartinsäure ungefähr ebenso, wie
ein Kinderlöffel voll Ricinusöl; ein gutes Beispiel hierfür
liegt in Fall 16 vor, wo das Mittel in 7 bis 10 Stunden
stets und ohne nennenswerthe Schmerzen wirkte; dass
die Wirkung sich oft nicht auf einen Stuhl beschränkt,
sondern mehrere rasch auf einander folgende, eigentlich
zusammengehörende Ausleerungen bewirkt, bevor der
Darm wieder zur Ruhe kommt, das kommt auch bei Ol.
ricini vor. – Bei Erwachsenen wirken etwa 1"/2 Decigr.
Cathartinsäure ebenso stark wie 20 bis 30 Grm. Ol.
TCIIll.

Die Cathartinsäure hat ferner vor den ebenso wirken
den Aufgüssen und Abkochungen der Senna und Fran
gularinde den Vorzug, dass man sie viel genauer do
Siren, und der Individualität des Kranken durch vor
sichtiges Probieren anpassen kann; ich glaube, dass sie
daher bald die genannten Infuse in der besseren Praxis
verdrängen wird.
Je hartnäckiger die Obstipation, desto gleichmässiger
und milder scheint die Wirkung des Mittels zu sein
(Fall 21), ich hoffe daher, dass gerade in diesen Fällen,
wo dem Arzt. wie dem Patienten die Möglichkeit, in den
gebrauchten Mitteln abwechseln zu können, gleich er
wünscht ist, die Cathartinsäure sich Anerkennung errin
gen wird.
Auf jeden Fall bietet dieselbe eine angenehme Bereiche
rung unseres Arzneischatzes.
Wie mir mitgetheilt worden, ist das pharmaceutische
Laboratorium von Ferr ein in Moskau damit beschäf
tigt, die Cathartinsäure von Gensz in grösserer Menge
herzustellen, und dürften die Collegen gut thun, ihre
Versuche mit dieser Substanz so lange aufzuschieben, bis
die genannte Firma das Mittel auf den Markt gebracht
haben wird.

Die von mir gebrauchte Verordnung war folgende:
Cathartinsäure (Gensz) 0,05 bis 0,15.
Sachar. alb. 0,3 bis 0,5.
M. f. pulv. Täglich oder über einen Tag ein Pulver

Z
ll gebrauchen.

Ein Fall von Febris intermittens pneumonica von
unregelmässig quartanem Typus.

Von

N. Kirikow.
(Fortsetzung).

Lave ran") behauptete in der Sitzung der französi
Schen biologischen Gesellschaft am 12. November 1892
wieder die Existenz nur eines polymorphen Malariapa

) Existest-il plusieurs parasites des fièvres palustres? De la

signification des Corps e
n

croissant. Compt rendus hebd. d
e la

Soc. de Biologie. 9-e série t. IV 1892 18. Nov. Nr. 34.

rasiten. Er wies darauf hin, dass Golgi in seinen
letzten Arbeiten schon die Möglichkeit der Umwandlung
der Parasiten der Febris tertiana, quartana und irregu
laris in einander zugiebt. Aber andere Untersucher blei
ben dabei, dass e

s verschiedenartige Infectionen giebt,
wobei sie über die Zahl nnd Art der Parasiten verschie
dener Meinung sind; alle geben zu, dass die halbmond
förmigen Körper einer anderen Gattung angehören, als
die amöboiden. So unterscheiden Grassi und Feletti,
indem sie die Halbmonde für eine besondere Art halten,
sogar 5 verschiedene Parasiten für die einzelnen klini
schen Formen der Malaria; Marchia fava und Big
nami dagegen theilen die Fieber und die entsprechen
den Parasiten in 2 Hauptgruppen, legen aber mehr Ge
wicht auf die Jahreszeiten und die Schwere der Fälle,

als auf diesen oder jenen Fiebertypus, (schwere Sommer
und Herbstfieber und leichte Winter- und Frühjahrsfieber,)
wobei sogar die Febris tertiana und ihre Parasiten in 2

Gruppen getheilt werden. Indessen zeigen die zahlreichen
(136) Beobachtungen Laveran's, dass die Halbmonde
bei allen Fiebern zu finden sind, auch den regelmässigen,
besonders häufig aber bei Kachektischen und sehr Anä
mischen. Dass die Halbmonde am häufigsten in den 6

letzten Monaten des Jahres gefunden werden (wenigstens
gilt das für Algier), beweist noch nicht direct den Ein
fluss der Jahreszeit, da sich die Angaben der Kranken
über den ersten Anfall immer auf die Zeit vom Juni
bis zum October beziehen, d

.

h
. in Bezug auf die Zeit

der Ansteckung vertheilen sich die Fälle auf die ganze
endemische oder epidemische Periode. Die Versuche der
Uebertragung von Malaria durch Ueberimpfung von Blut,
welches amöboide oder halbmondförmige Körperchen ent
hält (Gualdi, Antoli sei und Angelini) sprechen
nicht sehr für die Lehre von der Verschiedenartigkeit
der Parasiten, da in einem Fall das Blut einer Febris
quartana anfangs continuirliches, darauf unregelmässiges
Fieber verursachte; von der Zeit des Recidivs an
wurden nur Halbmonde gefunden. Di Mattei undCa
land ruccio erhielten andere Resultate, aber die An
Ordnung ihrer Versuche ist nicht einwandfrei").
Vom klinischen und pathologisch-anatomischen Stand
punkt aus muss man schon a priori annehmen, dass die
Erscheinungen der Malaria durch einen Parasiten hervor
gerufen werden. Die Sumpffieber ändern ihren Typus
häufig bei einem und demselben Kranken; die Typen können
sich abwechseln, in einander übergehn, die perniciösen
Formen können alle Typen compliciren. Wenn es mehrere
Malariaparasiten gäbe, so müsste man ihre gleichzeitige
Anwesenheit in allen Malariagegenden der Welt, und
das sehr häufige Vorkommen von Mischinfectionen an
nehmen. -

In seiner folgenden Publication (in derselben Gesellschaft

*) Bein (1. c.) beobachtete den Uebergang von Malariaplas
modien von der schwangeren Mutter aufdie Frucht. Das Kind,
welches während eines Fieberanfalls der Mutter in einer ma
lariafreien Gegend geboren wurde, zeigte während einiger
Monate nicht die gewöhnlichen Malariasymptome, besonders
war die Milz nicht vergrössert; nur zeitweise traten. Durch
fälle und leichte ganz unregelmässige Fieberbewegungen auf.
Im Blut des Kindes wurden nichtsdestoweniger, wenn auch in#" Anzahl, ganz charakteristische Parasiten gefunden.s sind auch erfolgreich Impfungen mit Uebertragung des
entsprechenden Parasiten beschrieben (cf. die unten citirte
Arbeit von Baccelli). Dagegen hat. Beim (Aetiologische und
exper. Beiträge zur Malaria, Charité-Annalen 1891 181,
Citiert nach Virchows Jahresbericht für 1891 Ban Ag.
13–14), der 4 mal bei 8 Versuchen mit Erfolg Malariablmt
unheilbaren chronischen Kranken eingeimpft hat (Incubations
dauer circa 1

0Tage) bei einigen Kranken nach der Impfung
von tertiana tägliche Anfälle gesehn, bei anderen'

F. tertiana nach der Impfung von quotidiana beobachtet. Das
spricht für eine einheitliche Aetiologie der quotidiana und ter
tiana. Alles dieses zeigt, dass die Impfversuche mit Malariablut
die Specifität der Parasiten nachgewiesen, aber nicht die Frage
entschieden haben, o

b

diese Mikroorganismen verschiedenen
Arten angehören oder polymorph sind.
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am 26. Nov. 1892) wies Laveran“) bei der genauen
Beschreibung der Halbnonde auf die unzweifelhafte
Existenz einer besonderen einhüllenden Membran, resp.

einer doppelten Contur bei einigen Präparations- und
Färbungsmethoden hin. Die gekrümmten und spitz zulau
fenden Enden der Halbmonde sind häufig durch eine
feine Linie, – das Ueberbleibsel eines rothen Blutkörper
chens, – verbunden. Zuweilen kann man eine Reihe
von Uebergangsformen zwischen kleinen endoglobulären
Körperchen und vollentwickelten Halbmonden sehen. Bei
der Beobachtung der letzteren in frischem Blut kann
man häufig nach 15–20 Minuten sehen, wie sie in ovale
dann kuglige Körper übergehen; am Rande der letzteren
erscheinen zuweilen Geisseln. Und so schliessen sich

die Halbmonde im embryonalen und Endstadium der
Entwickelung ganz an die amöboiden Körper an, erschei
nen als Zwischenphasen, aber nicht als besondere Gattung.
Weiter widerlegt Laver an die Ansicht, dass die Halb
monde nur sterile, degenerative Formen (Bastianelli
und Bignami) oder aber Cysten, die nach dem Aus
tritt von geisseltragenden Bildungen leer geworden sind,
(Coronado), darstellen. Es giebt auch keinen factischen
Beweis für die Ansicht Mannabergs (XI. Congress f.
innere Med. in Leipzig 1892), dass jeder Halbmond durch
Vereinigung zweier kleiner amöboider Elemente entsteht,
die sich mit einer gemeinsamen Hülle umgeben; die An
wesenheit dieser Hülle ist freilich an sich unbestreitbar.
Es sind also die Halbmonde incapsulirte Formen des
Malariaparasiten. Es ist leicht verständlich, dass bei
Kachektikern, bei Abwesenheit einer kräftigen Reaction
Seitens des Organismus, die Parasiten das widerstands
unfähige Blut überwinden und sich leicht im Innern der
rothen Blutkörperchen incapsuliren; durch ihre Schutz
hülle werden sie noch widerstandsfähiger, auch in Bezug
auf Chinin. In solcher Gestalt können die incapsulirten
Parasiten lange ruhig bleiben, dann aber plötzlich in ein
actives Stadium übergehn, wobei sie dann als sphärische
und geisseltragende Gebilde erscheinen. – So vertheidigt
Laver an wieder seine Lehre von der Einheitlichkeit
und Polymorphie der Malariaparasiten. Was aber den
Fiebertypus betrifft, so wies er ") schon in der Sitzung
der Biol. Gesell. am 21. Juni 1890 darauf hin, dass der
Typus mehr vom Zustand des Kranken, seiner Erregbar
keit und dem Grad seiner Gewöhnung an Malariavergif
tung, als von der Verschiedenheit der im Blut befind
lichen Parasiten abhängt.

Mit Laver an stimmt auch Gabritschewsky")
überein, der aufGrund seiner Beobachtungen einen poly
morphen Parasiten annimmt, der seine Form je nach dem
ihn umgebenden Lebensbedingungen ändert. Marchia
fava und Bignami") unterscheiden ausser der ge
wöhnlichen Febris tertiana und quartana noch bösartigere
Sommer- und Herbstfieber, d. h. eine schwere tertiana
und quotidiana. Die Parasiten dieser Fieber vermehren

sich vorzugsweise in den Gefässen der inneren Organe,
so dass Segmentations- und reife Formen im Fingerblut
nur sehr selten, in schweren Fällen nur ausnahmsweise
getroffen werden. Als eine von den Lebensphasen der
Sommer- und Herbstparasiten erscheinen die Halbmonde,

die übrigens nach Bignani’s Ansicht steril sind. Die
Amöbe der quotidiana vollendet ihre Entwickelung zuwei
len ganz ohne Pigmentbildung. Die sog. perniciösen Fieber
(Continuae, subcontinuae, remittentes, subintrantes, häufig

"º) De la nature des' en Croissant du sang palustre.Comptes rendus hebd. de la Soc. de Biol. 9-e série, "t. IV, 2
Déc. 1892,Nr. 36.
') «Au sujet de l'hèmatozoaire du paludisme et de son évo
lution 2. La semaine médicale 1890,pag. 224.
*) OmepRHHopMailbHofin naTomorkueckosMopchoorin kpoRn.
MockBa. 1891,pag.33–34.
") Ueber die Varietäten der Malariaparasiten und über das
Wesen der Malariainfection». Deutsche medic. Wochenschrift.
1892 Nr. 51–52, -

auch die sog. comitatae) werden ebenfalls durch d
ie

Sommer- und Herbstparasiten hervorgerufen, wobei sehr

oft mehrere Generationen sich gleichzeitig entwickeln, so

dass in verhältnissmässig kurzen Zwischenräumen immer
von Neuem junge Formen frei werden. Die Bösartigkeit
wird durch die ungewöhnliche Vermehrungsfähigkeit und
die grössere Giftigkeit, überhaupt die biologischen Eigen
thümlichkeiten der Sommer- und Herbstparasiten bestimmt,

In morphologischer Hinsicht sind die beiden Gruppen d
e
r

Sommer- und Herbstparasiten, die der F. tertiana n.

quotidiana, einander sehr ähnlich und die Differential
diagnose ist nur bei den ganz erwachsenen Formen kurz
vor einem neuen Fieberanfall möglich.
Mann aberg“) theilte in der Sitzung der Wiener
med. Gesellschaft am 20. Jan. 1893 mit, dass auch er

eine bösartige F tertiana ohne die typischen Golgi
schen Parasiten der tertiana, aber mit kleinen halbmond
förmigen Bildungen beobachtet habe; folglich gehört diese
tertiana zur Kategorie der unregelmässigen Fieber, wie
auch der klinische Verlauf Unregelmässigkeiten aufwies.
Da e

r

aber im Gegensatz zu Laver an die Halbmonde
bei kachektischen nicht, wohl aber bei nicht kachektischen
Kranken gefunden hat, andererseits nie die Halbmonde
bei der Wiener Sommermalaria beobachtet hat, so sieht
er in ihrer An- oder Abwesenheit einen Beweis für die
Verschiedenartigkeit der Parasiten selbst. Daher hält er

die Parasiten der bösartigen sommerlichen Tertiana für
eine Art sui generis. Er schliesst sich also der Einthei
lung von Marchiafava und Bignami an.Wie erwähnt,
hält Mannaberg die Halbmonde für Gebilde, die durch
Verschmelzung zweier oder mehrerer amöboider Parasiten
entstanden sind.
Folgende Angaben Baccellis") klingenetwas nach Re
action, bringen aber doch neue und fruchtbare Gesichts
punkte. Er meint folgendes: 1) Es kommen schwere Malaria
fieber vor, bei denen man inden ersten Tagen die pathogenen
Mikroorganismen im Blut durchaus nicht nachweisen kann.

2
)

Wenn sie endlich gefunden werden, so können sie in soge
ringer Zahl vorhanden sein, dass man einen causalen Zu
sammenhang zwischen der Zahl derParasiten und der Schwe

re der Erscheinungen nicht finden kann. 3) Im Blut können
Amöben in grosser Anzahl anwesend sein und doch durchaus
kein Fieber hervorrufen, wenn sie aus irgend einem
Grunde nicht bis zur Phase der Sporenbildung gelangt

sind. 4) Wenn im Innern der Blutkörperchen Mikroor
ganismen sich in Spaltung, Vermehrung befinden oder
Sporen bilden, so kann man mit Sicherheit den Eintritt
eines Paroxysmus voraussagen. 5) Nach Ablauf eines
solchen Paroxysmus kann man sporenbildende Formen
nicht mehr finden, sondern solche neue Formen, die vor
Allem auf den vorhergegangenen Anfall hinweisen.
6) Unter den Fällen von künstlich durch Impfung hervor
gerufenen Paroxysmen haben einige selbst schwere beim
Beginn des Fiebers keine pathogenen Mikroorganismen

in den Blutkörperchen ergeben. 7) Diese wurden dabei
überhaupt erst spät und nur in vereinzelten Exempla
plaren gefunden. 8) Man kann anunzweifelhaft diagnosti
cirter Malaria sterben, ohne dass im Blut die bekannten
Formen von Hämatozoen gefunden wären. So muss man,
um die Pathogenese der Malaria befriedigend zu erklären,
unbedingt zugeben, dass die Parasiten ausser ihrer An
wesenheit im Blut zwei weitere schädliche Einflüsse aus

üben: 1
)

eine morphologische Dyskrasie des Blutes–be
ständigen und progressiven Zerfall der rothen Blutkör
perchen in Folge der Thätigkeit der auf ihre Kosten
lebenden Parasiten und 2) eine chemische Dyskrasie des
Blutes – die sich viel schneller und auffälliger äussert
-– nämlich die Ausscheidung von Producten der Sporen

“) «Nouvelles recherches sur l'Etiologie d
e la Malaria. La

semaine médicale. Nr. 5 pag. 40. -') Ueber das Wesen der Malariainfection. Deutsche medic.
Wochenschrift. 1892 Nr. 32.
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Bildung und' Spaltung in’ das Bintplasma; diese Blutver
änderung bewirkt das Fieber in Folge der Giftwirkung
der erwähnten Producte (Hamotoxineïf) auf das Nerven
system nnd besonders die vasomotorischen Ganglien.
Nach der Ansicht von Marchiafava und Bignami
(l. c.) muss man, da alle Malariaparasiten bei dem Act
der Vermehrung Fieber erzeugen, annehmen, dass sie in
dieser Lebensphase ein besonderes pyrogenes Toxin
(oder Toxine) produciren, was allerdings nicht direct be
wiesen ist. Die Amöben der Sommer- und Herbstfieber
dagegen erzeugen augenscheinlich auch in der früheren
Zeit ihres endoglobulären Lebens Stoffe, die auf die rothen
Blutkörperchen nekrotisirend wirken: die letzteren ver
ändern sich, werden runzelig und klein und verlieren ihre
normale Farbe; sie erinnern an die Farbe alten Kupfers.
Es handelt sich also um acute Nekrose der rothen
Blutkörperchen, die nicht durch das progressive Wachs
thnm dei' Amöben (die Sominer- und Herbstparasiten
nehmen nur '/n-Vs der ganzen Masse des Blutkörper
chens ein), sondern wahrscheinlich durch acute Ver
gif tung bewirkt wird. Bignami beobachtete auch
häufig bei perniciösen Fiebern eine, wahrscheinlich auch
toxische, ausgebreitete Nekrose der Nierenepithelien, be
sonders in den gewundenen Harnkanälchen.
Fasst man alles Gesagte zusammen, so bemerkt man
in der Lehre von den Malariaparasiten 2 Hauptrichtun~
gen: die eine, von Laveran begründete lehrt die Ein
heitlichkeit und Polyinorpliie des Parasiten, die andre,
zuerst von Golgi klar formulirte, die Existenz mehrerer
selbstständiger Arten. Golgi selbst musste in der Folge
den Uebergang einer Art in eine andre, also die Poly
morphie, zugeben. Allein einige seiner Nachfolger halten
noch immer die Lehre von den verschiedenen Arten anf
recht und bilden sie bis zum Aeussersten aus. So unter
scheiden Grassi und F eletti m), indem sie die halbmond
förmigen Gebilde («Laverania» malariae) ausscheiden und
für die F. quotidiana eine besondere Hämamöba inima
culata annehmen, schon б verschiedene Arten. Wie aus
den angeführten Beobachtungen hervorgeht (Canalis,
Golgi, Koroljko, Laveraii) sind ihre factischen Be
lege nicht überzeugend. Die Anhänger dieser Richtung
sind zuweilen, bei der Erklärung ihrer Beobachtungen
im Licht der von ihnen vertretenen Anschauung, logisch
gezwungen, allgemein anerkannten Thatsachen zu wider
sprechen;'so muss Kamen in einer seiner Beobachtun
gen zugeben, dass die Halbmonde leichter der Chinìn
wirkung erlagen als die Amöben der gewöhnlichen ter
tiana. indessen können die letzten Beobachtungen M anna
berg’s sowie Kamen's leicht im Sinne der Concessionen
Golgi’s und der Daten Laverairs ausgelegt werden.
— Die Classification Marchiafavas und Bignamis
unterscheidet sich im Wesen wenig von derjenigen
Golgi’s: diese Autoren` die aus irgend welchen Gründen
die Fieber mit langen Intermissionen nicht anerkennen,
versuchen nur aus der ganzen Gruppe der Parasiten
der unregelmässigen Fieber, wie sie Golgi aufgestellt
hat, die der quotidiana und unregelmässigen tertiana aus
zuscheiden, ohne bisher für dieselben Uiiterscheidungs
merkmale anzugeben.
Grössere Aufmerksamkeit verdienen ihre Hinweise auf
die Veränderlichkeit der biologischen Eigenschaften des
Malariaparasiten durch äussere Einflüsse, speciell durch
den Wechsel der Jahreszeiten. Diese Beobachtung ist nicht
neu. Noch vor der Entdeckung der Malariaparasiten hat

Finkelstein"’) denselben Gedanken für die Malaria
auf dem Kaukasus formulirt. Ausser den Jahreszeiten
und metcorologischen Einflüssen können die biol. Eigen
schaften des Parasiten auch je nach der Oertlichkeit

ш) Weiteres zur Malariafrage. Centralbl. für Bakter. _und
Paras. 1891Bd. X Nr. 15, cit. nach Kamen und Koroleo.
11)Типовн 11radican na Ransaa'h 1870.Cit. nach Koroljko
l. c. pag. 38—39.

Abweichungen zeigen, was Golgi in Bezug auf die rö
mische Amöba immaculata erwähnt. Der Unterschied
zwischen seinen und Lav eran’s Befunden und die letzten
negativen Resultate Mannabergs in Wien in Betreff
der Häufigkeit des Vorkommens von Halbmonden können
auch durch biologische Verschiedenheiten der Parasiten
verschiedener Gegenden erklärt werden.
Wenn man somit auch die Richtigkeit der verschiede
nen mikroskopischen, diagnostisch wichtigen Bilder bei
den verschiedenen Fiebern vollkommen anerkennt, so
kann man doch zugeben, dass diese Mannigfaltigkeit nur
auf biologischen Verschiedenheiten des Parasiten in Folge
veränderter Lebensbedingungen (menschlicher Organismus,
Oertlichkeit, Klima, Jahreszeit, meteorologische Factoren)
beruht. Aehnliche Beispiele kann man auch aus der Biologie
andrer Mikroorganismen, z. B. desCholerabacilius, anführen.
111den letzten Forschungen italienischer Autoren muss
man einen grossen Fortschritt anerkennen. Obgleich
hier bisher nur Hypothesen möglich sind, so verlegen
doch die Angaben von Baccelli, Marchiafava und
Bignami über Malariatoxine die Frage von ausschliess
lich morphologischem auf ein mehr allgemeines Gebiet,
auf dem sich die gegenwärtige Forschung über das Ver
hältniss der Mikroben zur Pathogenese bewegt.
Ueber die diagnostische Bedeutung der Malariaparasi
ten herrschen noch grosse Meinungsverschiedenheiten.
Während Plehn, Hertel, v. Noorden“) und auch
Koroljkow) durch negative Befunde eine Malariaer
krankung ausschliessen zu können glauben, erwähnen
Titow (l

. c. pag. 94 und 116) und Gabritschewsky

(l
.

c.) erfolglose Blutuntersuchuiigen bei unzweifelhafter
Malaria. Die Ansicht Baccelli`s wurde schon erwähnt.
Vielleicht werden Methoden von bequemer Kerni'ärbung
die Zahl solcher negativer Befunde verringern. Positive
Befunde behalten natürlich ihre ganze wichtige Bedeu
tung. Das Auffinden eines einzigen Plasmodiums im
innerii eines rothen Blutkörpercliens ist absolut bewei
send für Malaria, was man z. B. nicht vom Auffinden
eines 'l'uberkelbacillus in einem Sputumpräparat sagen
kann. Die Untersuchung auf Malariaparasiten hat auch
unzweifelhaft pathologisch-anatomische Bedeutung. So
fanden Marchiafava (il. mediciii. Congress in Rom
1889) und Маню”) bei schweren, perniciösen, coma
tösen Fiebern die Capillaren des Gehirns vollgestopft mit

amöbenhaltigen rothen Blutkörperchen. Der letztere Autor
fand dasselbe auf Durchschnitten der Magen- und Darm
schleimhaut an F. perniciosa cholerica Gestorbener.
Solche Befunde sind genügend, um alle Zweifel über die
specifìschen pathogenen Eigenschaften dieser Mikroorganis
men und ihre diagnostische Bedeutung zu zerstreuen 21)_

(Schluss folgt).

Ч
) Ci'. bei Gabi-itschewsky 1. c. pag. 35.
‘~") l. c.

plag.
19.

с0)Milne ener ined. Wochenschr. 1890Nr. 3
.

Cit. nach Ka
men, iin erstangefiilirten Aufsatz, pag. 405.
") Sogar Ma ragliaiio sagt in seiner vor kurzem erschie
nenen Arbeit (M. und Castellino ¢Ueberdie langsameNekro
biosis deil rothen Blutkörperchen u. s. w.», Zeitsciir. fiir klin.
Med. XXI, 1892,pa . 454—457), dass er bei der Publica
tion seiiier ersten Anga en über die Veränderungen der rothen
Blutkörperchen bei ihrer 1an samen Neki'ose, 1111Jahre 1887,
nicht daran _gedachthat, die xistenz und Bedeutung der Ma

larialgiasniodien
zu leugnen und offenbarmissverstandenworden

ist. ie von 111111beschriebenen degenerativen Veränderungen
dei' Erytlirocyten haben nur ein speciell anatomisches, hämo
patliolo isches Interesse. Uiistreitig kann die Nekrose der
rothen lutkörplerchen

Bilder und Erscheinungen machen die
denjenigen ¿ihn 'ch sind, die ini Malariablut gefunden un be»
sonders voii_Marchiafava und Celli(bei amöboiden,pigment
losen Parasiten) beschrieben sind. Aber die parasitären Figu
ren kann man von den de eneratlven unterscheiden, wenn
man die den ersteren eigent ümliche Pigmentirung, ihre ver
schiedenen Entwickelun sphasen und ihren Kern beobachtet.
Durch die angeführten omente, die zur Diferentialdlagnose
dienen, ist

ваттах-11:
die Individualität der Blntparasiten

nnzweifelhstt wissen.
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Referate,

Hugo Knochenstiern: Ueber den Keimgehalt der Dor
pater Marktinilch nebst einigen bakteriologischen
Untersuchungen von Frauenmilch. (Inaug. Diss. Dor
pat. 1893).

Nach Untersuchung der Dorpater Marktmilch auf ihren Keim

F" wendet sich Autor der Frage zu, wie es sich mit derrauenmilch verhalte. Die Sterilität der Frauenmilch war
lange Zeit ein allgemein angenommenes Dogma, welches aber
nicht auf Grund wissenschaftlicher Forschungen gewonnen
war. Es sind allerdings Keime in der Frauenmilch nachgewie
sen worden, aber nur bei kranken Frauen, sei es, dass sie an
einer Mastitis oder einer Allgemeinerkrankung litten. So haben
Fo ä und.“ den Fränk e l'schen
Pnenmoniecoccus in der Milch einer pneumonisch erkrankten
Frau constatiert, Escherich den Staphylococcus pyogenes
albus und aureus in der Milch septisch inficirter Wöchnerin
nen gefunden. –Dagegen stellen M. Cohn und Dr. H. Neu
mann auf Grund ihrer zahlreichen Versuche folgende Sätze
auf: die nach Reinigung der Warze (Sublimat und Alkohol)
aus der gesunden Brust einer gesunden Frau entleerte Milch
enthält stets oder fast stets Keime. Der Keimgehalt der Milch
ist um so geringer, je kürzere Zeit seit ihrer Bildung ver
strichen ist. Es richtet sich die Keimzahl nach 2 Umständen:
nach der Zeitdauer, welche nach demletzten Saugact verflossen
ist und nach der Grösse des Milchquantums, welches unmittel
bar vor der zur Untersuchung benutzten Milchprobe entleert
wurde. Was die räumliche Vertheilung der Keime innerhalb der
Milchgänge betrifft, so ist die Zahl der Milchkeime imBeginn eines
jeden Saugactes, in welchen die in den peripherischen Theilen
der Drüse stagnierende Milch entleert wird, eine grössere, als
im weiteren Verlaufe ... . Daraus folgern die Autoren, dass
die Keime von aussen in die Drüse eingewandert sind.–Auch
A. Pal l es ke kommt zum Schluss, dass in der Milch auch
völlig gesunder Frauen sich häufig, vielleicht in der Hälfte
aller Fälle, Mikroorganismen vorfinden; dieselben gehören zu
den Coccen und zwar lediglich zur Unterart des Staphylococ
cus pyogenes albus.
Verfasser geht nun auf die Methode seiner Untersuchungen
über und schildert zunächst das Verfahren bei der Milchge
winnung. Anstatt die Gelatine tropfenweise mit unverdünnter
Milch zu impfen, wie es seine Vorgänger thaten, stellte er
Verdünnungen mit sterilisierten Wasser an und ippfte jedes
Mal 2 Röhrchen. Die letzten 17 Züchtungen hat er mit un
verdünnter Milch vorgenommen, da es sich herausstellte, dass
die gewachsenen Kolonien, trotz der in diesem Falle stärke
ren Trübung, ganz deutlich zu erkennen waren. Nach Her
stellung der Platten mit dem Körber'schen Drehapparat
hielt er dieselben bei Zimmertemperatur im Dunkeln, bis sich
Kolonien deutlich entwickelt hatten, so dass sie bequem zu
zählen waren. -
Die steril gebliebenen Platten wurden gewöhnlich 3Wochen
gehalten, um dann verworfen oder, wie es später ge
schah, in den Thermostat gestellt zu werden. Nachdem sie
1 bis 2 Mal 24 Stunden im Thermostat gestanden, welche Zeit
genügen musste, die bei Zimmertemperatur nicht wachsenden
Keime zur Entwickelung zu bringen, wurden aus dem nun
verflüssigten Inhalt der Platten Strichkulturen auf schräges
Agar gemacht, die dann wieder in den Thermostat gestellt
wurden. – Die in der Mehrzahl steril gebliebenen Agarstriche
konnten als Beweis dienen, dass die originalen Rollröhrchen
vollständig keimfrei waren. Die bei Zimmertemperatur gewach
senen Colonien wurden mit einer Platinnadel auf schräge Ge
latine überimpft. Sodann klassificirte Autor vermittelst des
hängenden Tropfens die Gelatineculturen der bei Zimmertem
peratur gewachsenen Kolonien in die Hauptgruppen der Coccen
und Bacillen und suchte hierauf durch Anlegung von Platten
culturen, Gelatine-Strich- und Stichculturen die Keime zu
identificiren. Die aus dem Thermostat stammenden Agarcul
turen, deren Keime sich nicht bei Zimmertemperatur in den
Rollröhrchen entwickelt hatten, wurden auch vermittelst des
hängendenTropfens untersucht und zu der Gruppe der Coccen
gehörig erkannt und zwar zu der Gruppe der Haufencoccen.
Nach Anlegung von Agarplatten, von Agar-, Glycerinagar
Blutserum-, Kartoffel- und Bouillonculturen, die ä

lt

an einem
Tage gemacht und in den Thermostat gestellt wurden, zeigte

e
s sich, dass die ursprünglichen Agarculturen alle zu einer

Art gehörten. Die bei Zimmertemperatur gehaltenen Gelatine
und Agarplatten und ebenso die anderen Nährböden derselben
blieben wochenlang ohne Keimbildung
Im Ganzen wurde die Milch von 8 vollständig gesunden
Wöchnerinnen und stillenden Frauen untersucht. Die Kinder
derselben zeigten in allen Fällen eine ihrem Alter entspre
chende gute Entwickelung. An diesen 8 Frauen wurden 48
gelungene Untersuchungen angestellt, so dass fast auf jede
eine ganze Reihe von Beobachtungen fällt.
Verfasser kommt zunu Resultat, dass die nach Reini
gung der Warze aus der gesunden Brust einer

g es um den Frau entIeerte Milch oft Keime ent.hält, um t er den ein der """""""""":m es albus am häufigsten vor kommt. r scheint
von aussen in die Milchsinus eingewandert zu sein, entfaltet
aber dort keine pathogenen Wirkungen.
Ausserdem kommen noch mehrere Arten von anderen Coccen
und einige Arten Bakterien vor; jede einzelne Art ist aber
im Vergleich mit demStaphylococcus pyogenes albus viel sel.
tener. Einmal wurde weisse Hefe gefunden.

C. Tom berg.

Eingesandt.

Das Recht der Presse im allgemeinen, kommunale Institu
tionen und Aeusserungen kommunalen Lebens zu beurtheilen,
wird niemand bestreiten wollen. Fraglich erscheint nur, wie
Weit vernünftiger Weise von diesem Recht Gebrauch zu ma
chen ist und wo bereits der Missbrauch anfängt. Wenn, wie

in dem uns vorliegenden, die Anstalt Rothenberg betreffenden
Fall von der S. Petersb. Med.W. in Nr. 23 und 25 nicht etwa
der Wahlmodus , sondern dasWahlresultat, die vom
berufenen amtlichen Wahlkörper gesetzlich und nach bestem
Wissen und Gewissen vollzogene Wahl resp. die Zurückwei
sung nicht geeignet erscheinender Kandidaten angegriffen wird,

so scheint uns aber damit jene Grenze des rechten Gebrauchs
überschritten zu sein. Mit der vollzogenen Wahl wird
die Angelegenheit zu einer reinen Personenfrage und von ihrer
kritischen Behandlung sollte sich unseres Erachtens das medicini
sche Blatt gänzlich ferne halten. Ganz mit demselben Recht,
wie jenes Wahlresultat könnte die Presse konsequenter Weise
bereits funktionierende Amtspersonen vor ihren hohen Richter
stuhl ziehen, um ihnen etwa alljährlich die maassgebendeCen
sur fernerer Brauchbarkeit zu ertheilen. Das Bedenkliche und
Unpassende solcher Konsequenz leuchtet ein.

In derartigen Personenfragen sollte aber die Presse nicht
Vergessen, dass sie ausser dem unbestreitbaren Recht zu reden
das ebenso sichere und unter Umständen werthvollere Recht

zu schweigen hat. Und Schweigen wäre im Rothenberger Falle,
in dem auch das materielle Recht der Unzufriedenen sehr
zweifelhaft ist, wohl das einzig Richtige gewesen.
Wie e

s

früher damit, wenigstens in unserer medicinischen
Presse, gehalten worden ist, weiss ich nicht. Es mag H. D

r

Wanach überlassen werden, seine citierten, angeblich gleichen
Fälle auf ihre Vergleichbarkeit hin nochmals zu prüfen. Ich
bezweifele, dass etwas dem gegenwärtigen Falle gleichartiges
Vorgekommen ist. Sollte eswider Erwarten dennoch geschehen
Sein, dann ist das frühere Verhalten ebenso zu tadeln, aer
doch nie im Stande letzteres zu rechtfertigen.
Riga, 25. Juni. 1893 1)r. P. Hampeln.

Der Angriff, den das vorliegende «Eingesandt» enthält, er

fordert eine Abwehr; ich glaube, eswird gut sein, wenn diese
maassvoller gehalten ist, als jener. -
Im Wesentlichen handelt e

s

sich um die Frage, ob die Wahl
für einen communalen Posten öffentlich beurtheilt werden darf
oder nicht. Der Verfasser des «Eingesandt» bezeichnet das
selbst als fraglich, giebt also doch zu, dass auch ein anderer
Standpunkt, als der von ihm in so kräftigen Ausdrücken bei
hauptete, berechtigt sein mag. Wenige Aeusserungen commut
nalen Lebens sind von so grossem öffentlichem Interesse, wie
gerade Wahlresultate (am Wahlmodus ist ein viel enger
rer Kreis betheiligt). Es handelt sich dabei durchaus nicht
nur um Personenfragen, sondern jede Neuwahl hat eine nicht
eringe symptomatische und prognostische Bedeutung für di

e

nstitution, für die sie stattfindet. Wesshalb e
s also das sein

zig Richtige» ist, solche Dinge immer mit Stillschweigen zu
übergehen ist zu beweisen. – Der Passus des «Eingesandt
von der Censurertheilung enthält eine so offenbare Uebertrei
bung, dass e

r

wohl unberücksichtigt bleiben kann. -
Dieser mir aufgedrungene principielle Streit lenkt wieder
vom Ausgangspunkt der ganzen Sache, der Notiz in Nr. 2

der Wochenschrift, ab. Dort wurde das directe Wahlresultat
nicht einmal andeutungsweise erwähnt, e

s

wurde nur eine doch
jedenfalls auffallende Wirkung desselben, die öffentlich zu

Tage trat, in ihrer Beziehung zur Anstalt beur
theilt, also möglichst wenig Persönliches hineingebracht.
Später habe ich nur direct auf Einwände und Angriffe geant
wortet. Das sollte doch sehr genau berücksichtigt werden.
Die von mir zitierten Prägedenzfälle habe ich gerade in der
Absicht genau angegeben, damit ihre Prüfung nicht nur mit
überlassen bleibe. Dass Herr Dr. Hampeln «nicht weiss - und ebe
zweifelt» und die citiertenFälle angeblich gleiche» nennt, wo

e
r

doch mit leichter Mühe erfahren kann, ist doch – recht
auffallend. Uebrigens lege ich auf diese Präcedenzfälle kein
grosses Gewicht und habe sie auch nur als directe Antwort
auf eine Bemerkung in der Zuschrift der Nr. 25 citiert.
Zum Schluss bemerke ich noch Folgendes. Die Notiz in

Nr. 23 ist, soviel ich sehe, inhaltlich nicht widerlegt worden,
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Die mir zugegangenen Zuschriften behandeln andre Dinge.
die ich sachlich beantworten zu haben glaube. Ich habe a so
keinen Grund, die Polemik, die sehr zu meinem Bedauern
einen solchen Umfang und einen solchen Ton angenommen
hat, fortzusetzen. Rudolf' ‘Nanach.

Vermischtes.
— Der Professor einer. und ordentliche Professor der Phy
sik an der Universität Jutjew (Dorpat), wirkl. Staatsrath Dr.
Arthur v. Oettingen, welcher auch der Lehrer vieler Gene
rationen vonMedicinern gewesen ist, hat, wie die N. Dörptsche
Zeitung erfährt. nach 30-jtthrigemDienste 1111der erwähnten
Hochschule diesel' 'Page seine Amtsentlassuug erhalten. Wie
verlautet, wird Prof. v. Oettingen mit demBeginn des kom
menden SemestersdieHeimath verlassen; er gedenkt 111Deutsch
land weiter im Dienste seiner Wissenschaft thätig zu sein.
Die N. D. Ztg. widmet dem Scheidenden mit Recht wai-ine
\Vorte der Anerkennun : Abgesehen von seiner wissenschaft
lichen Befähigung und deutung ist Arthur v. Oettingen
ein academischer Lehrer, der sich durch Klarheit und Anschau
lichkeit des Vortrages in hohemMatisse ausgezeichnet, und
ein Mann, der w Dank der Vielseitigkeit seines Wissens und
seiner Interessen, unterstützt von seltener Arbeitskraft und
Beherrschung desWorts m auch ausserhalbdes Kreises seiner
speciellen Berufsthätigkeit fruchtbar und fördernd ein Men
schenleben hindurch an der Stätte der alma mater Dorpaten
sis gewirkt hat. Mit sehmerzlichemBedauern sieht man ihn
daher scheiden.
— 111Lodz beging am 15. Juni d. J. dei' Senior der dortigen
Aerzte, Dr. Adolf Wolberg das 40-jährige Jubiläum
seiner ärztlichen Thätigkeit. Die letzten 35 Jahre hat
w. ununterln'ochen in Lodz zugebracht. `Seinedortigen Colle
gen beabsichtigten aus diesemAnlass eine Jubiläumsfeier zu
nrrangìreu; der anilar lehnte jedoch mit wärinstem Danke
für die gute Absicht jede Ovation ab und übergab den Colle
gen zum Andenken an diesen Tag zwei Spenden, deren eine
er für die Gesellschaft der Aerzte iu Lodz und die zweite für
die Wittwen- und Waisenkasse der Aerzte bestimmte.ч Am 10. Juli d. J. vollenden sich 60 Jahre der Dienst
t.hàltigkeit des beständi en Mitgliedes des militar-medicini
schen Comités, Geheimratñ Dr. Alex and er A r chipo w.
Der anilar, im Jahre 1813geboren, ist gegenwärtig der älteste
Arzt der russischen Armee. Nach Absolvirung des Cursus an
der medicoechirurgischen Academie i. J. 1833war er Arzt des
Preobrashenskischen Regiments, dann Oberarzt des Litthaui
sch`11 (iarderegiments, Divisionsarzt in Warschau und von
1866an lange Jahre hindurch lililititr-Medicinalinspeetor des
Kiewschen Militärbezirks. lm Jahre 1_886wurde er zum Mit
glicde des militar-medicinischen Comitésernannt, welches Amt
er noch gegenwärtig bekleidet. Dr. A rc hip ow ist auch viel
fach literarisch thatig ewesen; er ist Ehrenmitglied der
Vereine fiìr’s Militär-Sanitätswesen 111Kiew und Helsingfors
und der hiesi en Gesellschaft russischer Aerzte, welcher er
mehr als 50 ahrc angehört.
-- Die ausserordentlichen Professoren der Universitat 'l'oinsk
Dr. J e ro fej e w (Ophthalmolog), Dr. A n fi mow (Psychia
ter) und Dr. G r a in ma tik a t i (Gynäkolog) sind als о rd en t
liche Professoren auf den von ihnen eingenoinnienen Lehr
stiihlen b e s t 11ti g t worden.
— V e rstorhen: 1) Am 2. Juni 111Wladimir-Wohnsk
der freiprakticirende Arzt W 1adislaw Pa wlo w s ki, 57
Jahre alt, an Pericarditis. Der Hin eschiedene,welcher seine
medicinische Ausbildung in Kiew er inlten hatte, war anfangs
10 Jahre hindurch Militärarzt 111111liess sich dann als rakti
scher Arzt in Wladimir nieder. Er hat sich durch seine raxis,
da er höchst bescheidenund zurückgezogen lebte, ein Kapital
von 69,000Bbl. erworben, welches in der Warschauer Abthei
lung der Reichsbank aufbewahrt wird, bis seineErben ausfin
dig geinacht werden. 2) In Kiew del-jungere Arzt desdorti en
Militärhospitals Wladimir Ponomarenko im 33. e
bensjahre. З) In Kiew .am 28. Mai der Arzt S tepan Sas
law ski im 69. Lebensjahre. 4_6) Die in der Reserve desMi
litär-Medicinalressorts stehendenAerzte, G u t t ma n n, Lis
sowski und Gaponow. 7) In Paris am 16. Jimi der be
kannte Dermatolog Dr. E mil Vidal, ini Alter von 68. Jah
ren. Der Verstorbene war Präsident. der französischen derma
tologischen Gesellschaft. _——Ueber die Feier des 50-Jähri en Doctorjubiläums des Pro
fessors v. Pettenkofer in Milne enbringen wir nachträglich
noch eiui e Einzelheiten. Die Feier fend im festlich geschmück
ten Rath anssaale statt, wo der Jubilar die ihm von den
deutschenUniversitäten, ärztlichen Körperschaften den baye
rischen Behördenmündlich und schriftlich dargebrechten Glück
wünsche, Adressen und Ehrenmitgliedsdiplome entgegennehm.
Auch die deutsche Kaiserin Augusta Victoria, sowie der
Herzog Dr. Karl T heodor vonBayern undmehrerepreussische
Staatsminister hatten Glückwunsch-Telegramme gesandt. You
ausländischen Universitäten weren aus Edinburg, Utrecht,

Kasan, Kiew und derSt. PetersburgerlAcademietelegraphische' Glückwünsche eingelaufen. Seitens der Stadt München wurde
dem J ubilar die goldeneBürgermedaille überreicht. Die Redac
tion der «Münchener medicinischen Wochenschrift» widmet
dem Jubilar in ihrer Nummer vom 28. Juni nachstehende im
mittelalterlichen Latein gehaltene poetische Begrüssung:

Maximiliano de Pettenkofer.
Macte nobilis scrutator Mentis acie perspexisti
Audax experimentator Humuin atque reclusisti
Qui edisti «commatum Pestilentiae latebras.

Omnia quae tetigisti
omnia illustravisti
Ardua problemata

Studio tuo reparata
Urbis fama lnaculataâ —
Те salutat civitas!
(Allg. med. C.-Ztg.)

——Die Morphiumsucht ist unter den Aerzten
sehr verbreitet. Nach Lacassag ne waren von 545Morphi
nisten 289 Aerzte.
— Die Uesamnitzalil der Medicinstudirenden auf
den 20 Universitäten Deutschlands beträgt im laufen
den Sommersemester8159.Die grösste Zahl der illediciner hat
München (1210)dann Berlin (lllö) und Leipzig (762), die ge
ringste Zahl Rostock (lll).
— Der Verwaltungsrat-h der ärztlichen Hülfscasse «Le Con
cours médical» in Paris hat beschlossenin nachsterZeit eine
Casse zur Versicherung gegen Krankheitst'alle für
alle Aerzte Frankreichs zu gründen.
— Dr. Valentin Koczorowski hat der Gesellschaft War
schauer Aerzte (Towarzystwo Lekarskie Warszawskie) ein Ka
pital hinterlassen, von dessen Zinsen 6 Stipendien zu je aou
Bbl. Medicinstudirenden polnischer Herkunft und katholischen
Confession ertheilt werden sollen. Die Stipendien werden vom
nächsten Studienjahre 1893/94 vergeben werden, Bewerber
haben sich an die Kanzlei der Gesellschaft Warschauer Aerzte
(Warschau, ulica Niecala, Nr. 7) zu wenden Die Cholo ra _macht in Bu sslan d in letzter Zeit
wieder deutliche Fortschritte, wie das auch aus dem neuesten
Cholera-Bulletin hervorgeht, welches die vom 19. bis 25. .limi
beimMedicinal~DeparteinenteingegangenenDaten bringt. Un
sere Zweifel bezüglich der Angabe des vorherigen ot'nciellen
Cholerabulletins, dass in Podolien keine Choleraerkrankuugen
mehr vorgekoiinnen seien, erweisen sich als vollkommen be
rechtigt, denn nach dem neueren Cholerabulletiu sind dort in
der Zeit voui 6.-12, Juni nicht weniger als aul Personen er
krankt und 100 Personen gestorben. Die zweite .Stelle nimmt
Bessarabien mit 35 Erkrankungen 111111715iodest'allen
(vom 6,-12. Juni) ein. Es folgen dann die Stadt Urel 128
Erkr., lO Todest".v. 13.-19. Juni), dieGouvernements Y

t) h ers

s о 1
1

(18 Erkr., 9 '1`odest`.),o r el 1
9
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Ferne,- weiden aus dem Kubangebie und dentiouv. к u rs k,

S a r а t, o w, s L a w r o p 01 111111w j a t k a vereinzelteCholera
fane gemeldet. Choleraverdächtíge Erkrankungen sind m der
Stadt Moskau 18) 111111in den Solwernements Moskzuv Pensa
und1_Simbirskvorgekonnnen.
Vlie eine Moskauer Zeitung neuerdings berichtet, sind in
Moskau die ersten Fälle von Cholera asiatica. bereits am 18.Juni constatirt worden. Vom 18.-28. Juni sollen dort 31 Per
sonen erkrankt1 2 genesen und 11 gestorben und zum28.Juni
18 Cholerakranke in Behandlung verblieben sein.
Was das Verbreitungsgebiet der Cholera im ü b r i g e n E 11

ro a anbelangt, so herrscht sie noch im südlichen Frank
reic i,_wo an verschiedenenOrten bis Mitte Juni 356Cholera
todesiiille vorgekommensind. Auch aus P a ri s wurden 5 Fälle
gemeldet.

ln Asien herrscht die Cholera in der asiatischenTurkei, wo im Vilajet Bassora vom 5.»11. Juni n. St.
139 Todesfälle vorgekommen sind. ausserdem in Persien
und o s t_

i n di e n (Calcutta). ln M e k k a wilthet die Seuche
fürchterlich; es sollen dort Hunderte von Pilgern täglich an
der Cholera sterben.

Vacanz.
Im Kreise Jegorjewsk (Gouv. ltjasan) wird am 15. Juli die
Stelle des Landschaftsarztes bei der Kolionowschen
Heilanstalt vacant. Der Arzt ist verpflichtet dreimal iin
Monat die Gemeindeverwaltungen des Bezirks zu besuchen.
Gehalt 1000ВЫ. jährlich. Adresse: «Eropnencnan Земская
)'upasa».

Bad _Homburg wirksame Brunnenkur bei Magen- und
Unterleibsleiden, Gicht uud Anaemie.

`

KurortSalzbrunn, Schlesien. Heilbewährt bei Er
krankungen derAthmungsorgane und des Magens. bei Scro
phulose Nieren und Blasenleiden,Gicht, Hämorrhoidalbeschwer
den und Diabetes.
Ichthyol wird mit Erfol ‘ angewandt bei Frauenleiden und
Chlorose,bei Gonorrhoe, bei rankheiten der Haut, der Verdau
ungs- und Circmations-Organe,beiHels-und'Nesen-Leiden, sowie
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bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art,theils "achten ärztlicher Autoritäten zeichnet sich dieses natürliche
in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach- Purgativ durch folgende Vorzüge aus: Prompte und sichan
tungen erwiesenen reducirenden, sedativen und antiparasitären | Wirkung; milder Geschmack; geringe Dosis: auch bei längerem
Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför- Gebrauche keine Verdauungsstörungen. Indication: Habituelle
dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen. Stuhl verstopfung; Leberleiden; Gelbsucht etc. Nenerdingsauch
Saxlehner's Bitterwasser Hunyadi Janos. Nach Gut- in der zahnärztlichen Praxis mit Erfolg angewendet.- ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in -

St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen. ----–––– – - - - --- - --- -- ---- -- - - - - - -
-
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SEE- UND) $00,-BAD K0, BSRG BAD NAUHEIM. Dr. M. Bruck

Eisenbahn-Sommer-Fahrkarten. Besuch 1892: 8368 Badegästeohne die Durchrei-
beiFrankfurt a. M. Wint.: Rapallob.Genna,

senden. Einziger Kurort der Welt, der gleichzeitig See- und natürliche 50 Sool-Büder - *************************
bietet. Starker Wellenschlag: stein- und schlammfreier Sand. Warme Seebäder,Moor-
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bäder, Massage,Heilgymnastik. Fünfzehn tüchtige Aerzte. Waldungen und schattige T, med.
Parkanlagen unmittelbar am Meere. Grosser Concertplatz mit geräumigen Strandhallen

AD NAUHEIM. C. Beste.
und einemgeschmackvoll angelegten Kurgarten nebendemStrandschlosse. Hochgelegene
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Kur 0 rt Salzbrunn, SC h | 8sie n.

Dünengänge, 2 km. lang, vom Hafen bis zur Waldenfelsschanze.Weit ins Meer hinein- -----------------------
führender Seesteg. Hochdruck-Wasserleitung und Kanalisation. Vorzügliches | 5 T
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Theater und Kapelle. Directe Fernsprech-Verbindung mit Berlin und stettin. | r = = g S + F 7 d

Hotels- und Sommer-Wohnungen in grosser Zahl und Auswahl. Wochenweise Miethuug E - 5 S 2 : d
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Institute, Massage, Elektrotherapie Inhalatorium. Molkenanstalt. D 2 v

o

W
.

on
Winterkur. Elegantes Kurhaus mit grossartig. • -d
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Luftkurort ersten Ranges. Park, Lawn-Tennis etc.Vorzügliches Orchester,
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Füllung während desganzen Jahres. (36) 6–4
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Bahnstation, 407 Mtr. Seehöhe, mildes Gebirgsklima. Saison vom S'g | E

1
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durch die Herren Furbach & striebo11. Alles Nähere, Nachweis von 55 | 6ooooooooooooooooooooooo
Wohnungen etc. durch die so | - - - ---

Fürst 1i c h P 1 es s is c h e Brunn e n -Dir e ction.
Adressen von Krankenpflegerinnen:m |

Fr. Amalie Schulze, Onuepckaa 55 1
7
,

Schwester Elise Tennison, BouhauuaaCa

Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten aufs Mosa, 1
. 9
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wärmste empfohlen und steht inUniversitäts- sowie städti- | Frau Marie Kubern, Mokka 84, ne
.
1
9
.

schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch. Sophie Jordan, Bac.Octp. 10 umh a. 11.

Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst „' 9.s - Frau Duhtzmann, leumRost- nepeyaos
Receptformeln versendet gratis und franco die 1
. 9, RB. 9
.
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Frau Hasenfuss, Mau. llo11. useck. g
.

1
4

KB, 15.
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Antoinette Lücke, Henckis up., 32.34
Hamburg.
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XVIll. JAHRGANG. Neue Folge X. Jahrg.

Prof. Dr. Karl D6hio.
Dorpat.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden - Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate -
Sonnabend. – Der Abonnementspreisist in Russland8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen|St. Petersburg, Newsky-Prospect M 14, zu richten. –Manuscripte
Ländern20Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redactionbezüglichen Mittheilungen bittet manan
für die3mal gespalteneZeile inPetit ist 16 Kop. oder35 Pfenn.–Den | den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St. Pe
Autorenwerden 25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–|tersburg, PetersburgerSeite,Grosser Prospect N 7,Qu. 6zu richten.
Referatewerden nach dem Satze von 16 ' pro Bogenhonoriert. Sprechstunden täglich von 1–2 Uhr Nachm.

1893__N, 28 St. Petersburg, 10. (22.) Juli

Inhalt: N. Kirikow: Ein Fall von Febris intermittens pneumonica von unregelmässig quartanem Typus. (Schluss). –
Referate: Thomas S. K. Morton: Metatarsalgia (Morton's painful affection of the foot). – ehe und Be
sprechungen: E. C. Seguin: Vorlesungen über einige Fragen in der Behandlung von Neurosen. – Anton um und M.T.
Schnirer: Diagnostisches Lexicon '' Aerzte. – Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen. –Vermischtes. –Vacanz.– Morta täts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Fünfter Aerztetag

der Gesellschaft livländischer Aerzte.

d r te
Aerztetag findet in Dorpat vom 1–3. September

. J. 8LATU.
Vorträge, deren Dauer die Zeit von 15 Minuten nicht über
schreiten darf, werden die Herren Aerzte ersucht, unter ge
nauer Angabe des Themas und kurzer Wiedergabe des Inhalts
baldmöglichst,

spätestens aber bis zum 15. Juli a. c.
,

bei Unterzeichnetem anzumelden.

Im Namen des Vorstandes:
d. Z. Präses: Dr. H. Truhart-Fellin.

Ein Fall von Febris intermittens pneumonica von
unregelmässig quartanem Typus.

Von

N. Kirikow.
(Schluss).

Indem wir jetzt zu unserem Fall übergehn, bemerken
wir, dass das Blut zur Untersuchung, durch einen Stich

n den Finger gewonnen, in dünner Lage auf Deckgläschen
vertheilt wurde; nachdem diese dreimal durch die Flamme
iner Spirituslampe gezogen waren, wurden die Präparate
nach der Methode von Nikiforow 20–30 Minuten
ang in einem Gemisch von gleichen Theilen absoluten
Alkohols und Aether fixirt und nach Chenzinsky und
Sabritschewsky gefärbt: zuerst mit Eosin (5 Minuten
ang in einer Lösung von "/2 Eosin, 60 Spiritus und 40
Wasser) und dann mit Methylenblau (circa '/2 Minute

m gesättigter wässeriger Lösung, zur Hälfte mit Wasser
verdünnt); nach dieser Methode wird der Kern nicht ge
ärbt.

Vor Kurzem hat Mamurowsky (Med. obosr. 1892 Nr. 18,
AG. '' folgende Modification der Färbung vorgeschlagen: Das Blut wird zwischen 2 Deckgläschen ausgebreitet und
getrocknet, indem man es dreimal durch eine Spiritusflamme

zieht. Darnach wird das Präparat auf 5–15 Minuten in eine
gesättigte alkoholische Eosinlösung '' wodurch esgleichzeitig gefärbt und fixiertwird. Den Ueberschuss der Farblö
sung lässt man ablaufen oder entfernt ihn mit Filtrirpapier.
Darnach lässt man durch 3–5 Minuten eine zur Hälfte mit
destilliertem Wasser verdünnte gesättigte Methylenblaulösung
einwirken. Die gefärbten Präparate werden mit destilliertem
Wasser gewaschen, bis der Fond wieder rosa wird; dann trock
net man sie hoch über der Spiritusflamme. Bei dieser Methode
werden auch die Kerne gefärbt. Die Erythrocyten und die
Granula der eosinophilen Zellen sind intensiv rosa, die Kerne
der Leukocyten dunkelblau, die Blutplättchen ganz schwach
bläulich, die Malariaparasiten hellblau, die Kerne der Seg
mentationsformen intensiv blau, die Kerne der jüngeren Indi
viduen, im Vergleich mit ihrem Protoplasma, blasser. Der
Verfasser versichert, dass die erhaltenen Resultate sehr befrie
digend sind.

Auf unseren Präparaten fanden wir folgende Formen
des Malariaparasiten (die Parasiten waren blau, die rothen
Blutkörperchen rosa): 1) Am häufigsten und zahlreichsten
vollständig erwachsene pigmentierte Körper von mehr oder
weniger regelmässiger runder Form, zuweilen etwas läng
lich-ovale, alle innerhalb der rothen Blutkörperchen ge
legen, die nicht vergrössert und verhältnissmässig wenig
entfärbt waren; das Pigment war häufig als dichterer
Streifen an der Peripherie angeordnet, ausserdem aber
ziemlich gleichmässig über die ganze Masse des Parasiten
vertheilt; die Pigmentkörnchen und -stäbchen ziemlich
massiv; der Parasit nimmt fast überall den grössten Theil
des Blutkörperchens ein. von letzterem bleibt nur ein
verhältnissmässig schmaler Saum übrig. 2)Grössere For
men, bei denen alles Pigment im Centrum angehäuft
liegt; im umgebenden Protoplasma beginnende Differen
zirung in Tochterkörperchen, die aber noch nicht scharf
gegen einander abgegrenzt sind. Nur hier und da ist die
Differenzierung so weit fortgeschritten, dass man 6–8
Körperchen unterscheiden kann, die in einfacher Reihe
den centralen Pigmenthaufen umgeben (nach Art eines
Marienblümchens oder richtiger eines Vergissmeinnicht).
Es kommen auch Uebergangsformen vor, wo das Pigment
noch nicht so zusammengehäuft ist und die Differenzierung
des Protoplasma kaum angedeutet ist. Einmal kam auch
ein freies Körperchen mit Wacuolen vor; diese sind häu
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figer bei Febris tertiana und ihre Bedeutung für den
Vermehrungsprocess ist noch nicht sichergestellt. 3) Der
Zahl nach zwischen den beschriebenen zwei Formen in
der Mitte stehend, junge Parasiten, seltener in den rothen
Blutkörperchen (einmal kam eine ringförmige Form vor,
wobei ihr Centrum nicht durch Eosin gefärbt, sondern
von der Farbe des Stroma des rothen Blutkörperchens
war), häufiger freie. Ihre Umrisse sind verschieden, bald
wunderlich gekrümmt, bald birnförmig, bald in die Länge
gezogen; zuweilen kann man sie in dem Moment sehen,
wo sie in die rothen Blutkörperchen eindringen; die Mehr
zahl dieser Formen ist ebenso wie in der oben ange
führten Beobachtung Titow's pigmentiert. 4) Unter den
letzteren Formen kommen auch geisseltragende vor; der
geisselartige Fortsatz ist wie beiTitow gefärbt, zuwei
len sehr lang, gekrümmt und gewunden. Diese Fortsätze
erscheinen bald als dünne Wülste, bald als dickere Aus
wüchse; in das Innere der letzteren dringt aus dem
Körper des ganzen Gebildes zuweilen Pigment ein; bei
einigen Individuen wechselu dünne und massivere Par
tien der Wülste ab. 5) Halbmondförmige Gebilde wurden
in den Präparaten ebenfalls gesehn, wenn auch in be
schränkter Zahl. Ausser mehr oder weniger deutlich aus
gebildeten Halbmonden fanden sich, wie schon erwähnt,
unter den ausgewachsenen Parasiten längliche, unregel
mässig ovale Formen mit weniger ausgedehnter Pigmen
tirung, die ebenso wie die von Koroljko beschriebenen
einen Uebergang zu den Halbmonden darstellen. An eini
gen Stellen waren solche länglich-ovale Körperchen offen
bar im Austreten aus einem rothen Blutkörperchen be
griffen; das Blutkörperchen ist gekrümmt und umfasst
gleichsam von einer Seite den halbfreien Parasiten: es
können also die ovalen Körperchen, wie auch schon Ca
inall is annahm, frei werden, ohne vorher sich zu Halb
monden zu krümmen. Selten wurden in den Präparaten
deutlich halbmondförmige Formen mit central gelegenem
Pigment angetroffen; sie waren frei oder von einem Rest
eines rothen Blutkörperchens begleitet, der sie in Form
eines schmalen, schwach gefärbten glänzenden Saumes
an ihrer concaven Seite begleitete. Bemerkenswerth waren
noch theils freie, theils in oder auf den rothen Blut
körperchen liegende kleine, meist runde, scharf contu
rirte und relativ stärker blau gefärbte Gebilde; wenn
nicht, besonders an ihrer Peripherie, Pigmentkörnchen
zu unterscheiden wären, so könnte man sie auf den ersten
Blick für Kerne von kernhaltigen Erythrocyten halten.
Ein solches Körperchen, das frei lag, war mit einem
Fortsatz versehen. Ausserdem fanden sich in den Prä
paraten noch Leukocyten, die feinste Körnchen schwar
zen Pigments und zerfallene Protoplasmamassen mit Pig
menthäufchen enthielten. Das Pigment liegt auch zuweilen
frei in Häufchen oder einzelnen Körnchen von gelblich
brauner Farbe.

Was die jungen geisseltragenden oder fortsatzlosen
Bildungen betrifft, die noch freisind, aber schon Pigment
enthalten, (auch Titow hat sie beobachtet), so ist es
schwer die Herkunft ihres Pigments zu erklären. Man
kann nur annehmen, dass das Protoplasma der Tochter
oder Mutterzellen noch während ihres Aufenthalts im
rothen Blutkörperchen mit einem Vorrath von Nährma
terial versehen ist, vielleicht in gelöster Form, aus dem
später durch die jungen Parasiten dasMelanin abgeschie
den wird, noch bevor sie in die rothen Blutkörperchen
eindringen; vielleicht wird auch das zur Pigmentbildung
nöthige Material vom Blutplasma geliefert; als Bestäti
gung dafür kann man anführen, dass einmal ein freies
junges Körperchen von unregelmässig dreieckiger Form
gefunden wurde, das ausser dem gewöhnlichen schwarzen
Pigment in den Ecken gröbere, durchsichtige, gelblich
bräunliche Körnchen enthielt“). Die unter 5) erwähnten
*) Arnaud in Tunis (Arch. de méd. et de pharm. milit,
Sept. 1892,citirt nach Boehho-mexannacki zypaa11. Febr. 1893

pigmentierten, scharf conturierten, dunkel gefärbten Gebilde
sind offenbar analog den von Golgi und Kamen ge
sehenen. Diese Autoren halten sie für das erste Ent
wickelungsstadium der Halbmonde, der erstere glaubt

ausserdem in ihnen die centralen Partien der Halbmonde,
die nach dem Zerfall der letzteren in Tochterzellen frei
werden, zu finden. Sehr möglich dass auch Bogatschew“)

soviel man nach seiner Beschreibung ohne Zeichnungen

urtheilen kann, solche Gebilde in den rothen Blutkörper
chen gesehen hat. Arnaud (loc0 cit.) beobachtete unter
289 Blutuntersuchungen von Malariakranken 21 Mal im
frischen Blut bewegliche kleine pigmentierte Körperchen,
die Beweglichkeit hing offenbar von der Existenz geissel
artiger Fortsätze ab, die aber schwer zu unterscheiden
waren. Die Körperchen waren mehr oder weniger deut
lich gefärbt.
Es ist leicht ersichtlich, dass unsere Präparate Formen
aufwiesen, die am meisten dem Parasiten der Febrs
quartana entsprachen, welcher nach Koroljko dem
Parasiten der unregelmässigen Fieber sehr nahe steht,
Ausser den gewöhnlichen Formen wurden unter den
jungen Individuen auch geisseltragende gesehn; auchtrat
Neigung zur Bildung von Halbmonden hervor.

|

| A

A|

Sieht man sich die Temperaturcurven und den ganze
klinischen Verlauf unseres Falles genau an, so erkennt
man, dass das Fieber, wenn man die ausgesprochene

und typischen Anfälle berücksichtigt, nach dem Typus
der quartana verlief; aber die Anfälle dehnten sich zu
weilen auf den zweiten Tag aus, dauerten im Allgeme
nen mehr als 24 Stunden und gaben hin und wieder in
ihrer Mitte eine Art von Pseudokrisis. So erhielt das
Fieber an einigen Tagen den Charakter einer remittels
und subcontinua. Der dritte Tag, d. h. der zweite Tag

der Apyrexie, war zuweilen wirklich frei, zuweilen aber
trat an ihm wieder ein Anfall auf, einmal ein ganz ul
deutlicher mit sehr geringer Temperaturerhöhung, ein al
deres Mal ein deutlich ausgesprochener mit Temperaturen
bis zu 39". Ein Anfall am 20. Sept. mit einer Temp. Von
41ºº hatte sogar den Charakter einer leichten comatosa,
Dafür waren die leichten Anfälle nicht immer mit den
gewöhnlichen Folgestadien und subjectiven Erscheinungen
verbunden; die ganz leichten Anfälle gaben sich nur durch
geringe Temperatursteigerungen zu erkennen und wurden
vom Kranken gar nicht empfunden (z. B. am 6. u. 9. 0

pag. 118–131) beobachtete, dass das Pigment bei Malaria zu
weilen nicht schwarz oder schwarzbraun sondern feuerroth

ist.
folglich kann man alle Farbentöne vom Hämoglobin bis zum
Melanin beobachten.
*) «Magpia B

T
5

Taphnaoak Hohoreopriescko Epsnoer
Boehuo uez. Kyphaus. 1892Hoa6p, pag. 164.
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ober, am 3. und 4. Dec.). Wie aus der Krankenge

sich zwischen den Rückfällen bis zu 50 Tagen und mehr.
Wir müssen also unseren Fall als F. quartana mit un
regelmässigen protrahirtem und complicirtem Verlauf be
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ichnen. Entsprechend den klinischen Daten kann man
uch auf den Präparaten mehrere Entwickelungsphasen
sp. mehrere Generationen des Parasiten unterscheiden,
In leichtesten kannman die beobachteten Bilder imSinne
am e n s erklären. Das Blut zur Untersuchung wurde
m 26. Sept. 8 Uhr Abends entnommen, also 3 Stunden
ach dem Beginn eines der typischen Anfälle. Die Mehr
hl der Parasiten war im Stadium der ganz erwachse
en Formen, welches unmittelbar dem Vermehrungssta
um vorhergeht; unter ihnen war bei einer kleinen Zahl
r Körperchen beginnende Segmentation zu bemerken.
ei K. a. Innen wurden solche Bilder unmittelbar vor dem
nfall und während des Frostes beobachtet. Im Ver
eich mit den Kan en'schen Befunden entfernte sich

schichteund der Anamnese hervorgeht, waren die Inter
valle zwischen den Anfällen nicht gleich und erstreckten

in diesem Fall die Entwickelung der Parasiten also noch
mehr vom Verlauf der klinischen Perioden des Fieber
anfalls. Arnaud (1. c.) beobachtete einmal ebenfalls
den Process der Sporenbildung schon zur Zeit des An
falls bei 40,5" Temperatur. Er erklärt dieses Factum,
wohl mit Unrecht, durch Summirung zweier Anfälle.

Was die weniger zahlreichen jungen Formen betrifft, so
muss man sie wahrscheinlich auf vorhergegangene oder
nachfolgende Anfälle beziehen (am 25. u. 27. waren
nicht deutlich ausgesprochene Anfälle, wobei dem letzte
ren eine Pseudokrisis vorherging). Dasselbe muss man
auch bezüglich der halbmondförmigen und der Ueber
gangsformen zu diesen sagen“). Man muss also den
Schluss ziehen, dass sie am ehesten im Sinne der Lehre
La verans und der späteren Concessionen Golgis zu
erklären sind. Allein, wie schon namentlich russische Au
toren ausgesprochen haben, ist eine strenge Isolierung der
einzelnen Entwickelungsphasen und der einzelnen Gene
rationen der Parasiten nicht ganz durchzuführen und ent
spricht nicht ganz der Wirklichkeit. Die Verschiedenheit
der Beobachtungen beruht, wie schon erwähnt auf ver
schiedenen biologischen Eigenschaften des Parasiten. Wie
Koroljko (1. c. pag. 33) meint, ist es noch nicht an

der Zeit, alle Symptome des Sumpffiebers vom Stand
punkt der biologischen Eigenschaften des Parasiten zu

erklären; gewiss, weil die Erforschung der biolo
gischen Variationen desselben in strengen Sinne eben erst
beginnt.

“) Während des Druckes dieser Arbeit, hatte ichGelegenheit
das Blut eines Kranken mit veralteter Malaria zu untersuchen
(im Frühjahr 1887 und im Herbst 1890Anfälle über einen Tag.
eine Zeitlang täglich; folglich wechselten sich F. tertiana und
quartana ab). Der gegenwärtige Rückfall mit unregelmässigen
und langen Intervallen trat nach einem überstandenen Abdo
minaltyphus auf. Das Blut wurde 9 Stunden nach Beginn des
Anfalls untersucht bei einer Körpertemperatur von 369, un
mittelbar nach Aufhören des Fiebers (während des Anfalls
Frost, Hitze, Milztumor, kein Schweiss, Temp, bis 38,4). Ent
sprechend dem oben Gesagten wurden kleine ganz junge For
men grösstentheils frei, selten endoglobulär gefunden, beide
meist pigmentiert. Folglich erfolgte das Freiwerden der jungen
Parasiten, d

.
h
.

die Segmentation während desAnfalls. Ausser
dem wenig zahlreiche Halbmonde. Am nächsten Tag aus
schliesslich junge Formen in geringerer Zahl als gestern.
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In Anbetracht der unzweifelhaft nachgewiesenen Ma
lariaerkrankung in unserem Fall beanspruchen besonde
res Interesse die wiederholt aufgetretenen Complicationen
von Seiten der Athmungsorgane, die zweimal als selbst
ständige Localerkrankung aufgefasst wurden.
Schon Griesinger“) sagt in seiner classischen Ab
handlung, dass bei Malaria schwere Symptome von Seiten
der Brustorgane vorkommen und zur Aufstellung einer
Febris intermittens pleuritica (Pneumonia intermittens)
Anlass geben. Während der Malariaanfälle können bei
disponierten Personen schwere Lungencongestionen mit
blutigem Sputum und sogar Hämorrhagien auftreten und
drohende Allgemeinerscheinungen hervorrrufen. Endlich
giebt es seltene Fälle, in denen nach dem Frost und
Hitzestadium Athemnoth, blutiger Auswurf, Knisterrasseln
und Dämpfung in den Lungen auftreten; beim nachfol
genden Schweiss und während der Remission werden
alle diese objectiven Symptome geringer oder verschwin
den ganz, aber mach 4–5 maligen regelmässigen Wie
derholungen bleibt die Lungeninfiltration constant und die
Affection führt gewöhnlich zum Tode. Von den seltenen
Fällen gewöhnlicher Pneumonie mit ähnlichem unregel
mässig sprungweisem Verlauf unterscheiden sich die
Malariapneumonien durch wiederholte charakteristische
Fröste.

Tor opow“), der sich hauptsächlich auf die kaukasi
schen Fieber beruft, ist auch von der Existenz bösartiger
complicirter Intermittens überzeugt, z. B. F. interm.
pneumonica, pleuritica u. s.w. Während der Anfälle tritt
Exsudat, Knisterrasseln und Bronchialathmen auf und
schwindet in den Intervallen. Bei diesen Formen sind
aber die Intervalle nur im Anfang vollständig; weiterhin
kommen nur noch Remissionen vor und mit dem Zusam
menfliessen der Anfälle tritt der Tod ein. Bei der Be
handlung solcher Pneumonien ist das Chinin äusserst
werthvoll. Ausser seinen eigenen Beobachtungen macht
Toropow noch eine Reihe von Literaturangaben, na
mentlich aus den 60-er Jahren“).

Gendrin“) sagt, dass die Brustorgane bei Malaria
zuweilen in verschieden hohem Grade von secundären
Entzündungen befallen werden. Er hat einige Mal alle
Stadien der secundären Pneumonie, von der entzündlichen
Congestion bis zur soliden pneumonischen Infiltration, bei
remittierenden Fiebern beobachtet. Während einer Epidemie
in Neapel hat Sarcone bei einer Leiche Lungenent
zündung gefunden.

Briand“) beobachtete bei Kindern einen eigenthüm
lichen Pseudocroup des Kehlkopfs, welchen er aufVer
giftung mit Sumpffiebergift zurückführt und der durch
Chinin specifisch beeinflusst wurde. Einem solchen Croup
gehen gewöhnlich irgend welche Malariaerscheinungen

voraus oder folgen ihm.

*) Virchow's Handb. der spec. Path. und Ther. Band 2,
Abth. 2. Erlangen 1857 pag. 43.
*) XIENET, in ero ynotpe61ehie BTs 600THExt, Inxopa
Kaxb,C.-IIB. 1871. '' 228–231.*) In Anbetracht der Existenz von Fiebern mit nicht pig
mentierten Plasmodien und der Lehre Marchiafavas und
Bignamis von der acuten toxischen Nekrose der rothen
Blutkörperchen, im Gegensatz zu anderen leichteren Malaria
fällen mit langsamer Umwandlung von Hämoglobin in Melanin,
muss hier betont werden, dass Toropow (l. c. pag. 71–72)
und andere kaukasische Aerzte bei weitem nicht immer Pig
mentaustritt aus den rothen Blutkörperchen bei Malaria beob
achtet haben: Pigmentierung der Milz, des Gehirns und der
Leber ist nicht immer bei den an bösartigen Fiebern Verstor
benen zu constatiren. Daselbst ist auch die Literatur jener' über die Beziehung der Melanämie zur Malaria angeührt.
*) «Traité philosophique des fièvres périodiques». Paris 1877
pag: 2-230 -
) «Congestion du larynx d'origine paludienne». Gaz. des' 1. Nr. 90. pag. 315 referiert nach Virchow's Jahresricht.

Dunin") beschreibt 4 Fälle vonMalaria, wo während
der ganzen Zeit eine Bronchitis als Hauptsymptom auf
trat, und schliesst daraus, dass zuweilen das Malariagist
fast ausschliesslich auf die Bronchialschleimhaut wirkt.
Zuweilen werden nur die grossen Bronchien afftcirt, di

e

Lungen bleiben frei. Werden die kleinen Bronchien be
fallen, so kommen feuchte crepitierende Rasselgeräusche
hinzu. Die Erkrankung ähnelt der Miliartuberculose der
Lungen, zuweilen auch einem Abdominaltyphus, in ande
ren Fällen hat sie einen ganz eigenartigen Verlauf. Zur
Diagnosenstellung hilft die Wirksamkeit des Chinins.
Dufour“) theilt 2 Fälle von Wechselfieber mit, der
eine mit Pleuritis, der andere mit Pneumonie complicirt.
Beide Fälle verliefen als F. quotidiana duplicata, wäh
rend gewöhnlich an jenem Ort die Malaria als F.tertiana
verläuft. Einen solchen eigenartigen Temperaturverlauf
erklärt der Autor durch die complicirende Pnenmonie
resp. Pleuritis.
Heinemann“) in Mexiko beobachtete häufig eine
katarrhalische Form der gewöhnlichen F. quotidiana m

it

Schnupfen, Conjunctivalreizung und Bronchitis, die m
it

starker Athemnoth verbunden ist. Malariapneumonien be
obachtete e

r in zwei Formen: eine lobäre, deren Symp
tome ganz der croupösen Pneumonie entsprechen, und
Bronchopneumonie. Beide Formen sind in Vera-Cruz
häufig, beiden gehen gewöhnlich Bronchialkatarrhe voraus
und nur selten entwickeln sich die physikalischen Symp
tome vom ersten Anfall an. Charakteristisch erscheint

die Unbeständigkeit dieser Erkrankungen, ihre Neigung
von einem Lungenlappen auf den anderen, von einer Lunge
auf die andere überzuspringen. Auffallend ist auch d

ie

schnelle Entstehung und das schnelle Verschwinden aller
Symptome. Zuweilen führen wiederholte solche Anfälle

zu tödtlichen chronischen Erkrankungen. Der Autor zwei
felt nicht an der Specificität dieser Pneumonien und fordert
genaue Sputumuntersuchungen. Auch hier hilft Chinin
sehr bei der Diagnose. Die Häufigkeit dieser Pneumonien
erklärt sich durch das dortige Klima, das häufige Er
krankungen der Athmungsorgane begünstigt.

Heinemann beobachtete auch sehr häufig Pleuritis
als Symptom einer Malariainfection. Sie verläuft meist
unter Fieber, erreicht aber nur selten weitere Verbrei
tung; gewöhnlich tritt sie während der Anfälle an ver
schiedenen Punkten auf und ist von sehr wechselnder
Intensität. In frischen Fällen verschwinden während der
Intermission Schmerzen, Dämpfung und Reibegeräusche

vollständig, aber bei häufigen Wiederholungen sind d
ie

Erscheinungen hartnäckiger. Zu einer bedeutenden Exsu
dation kam es nie.

Kamensky“) beobachtete unter der Flottenmann
schaft, die von der Donau zurückkehrte, in 5 Fällen einen
intermittierenden Bronchialkatarrh, der täglich zur selben
Zeit auftrat: Fiebergefühl, verschärftes Athmen, verbrei
tete, pfeifende, grossblasige Rasselgeräusche in beiden
Lungen, geringe Temperaturerhöhung. Bei einem Kranken,
der eine croupöse Pneumonie des rechten unteren Lungen
lappens überstanden hatte, die sich am 7 Tage mit einer
Krisis zu lösen begann, traten 4 Tage nach der Krisis
tägliche intermittierende Fieberanfälle auf und alle Symptome
der Pneumonie wiederholten sich, darunter auch die Cre

') Gazeta lekarska 1885Nr. 25–26 referiert nach Virchows
Jahresb. 1885 II pag. 20–21.
*) De la fièvre intermittente à type biquotidien commesigne
prèmonitoire d'une affection plus ou moins grave concomitante

e
t

insidieuse. Gaz. des Hop. 1884,Nr. 117, pag. 932 citiert in

Virchow's Jahresb. 1884, II, pag. 20.
*) Ueber Malariakrankheiten u. s. w. in Vera-Cruz etc.Wir
chow's Archiv 1885,Band 102 pag. 484, 494–498.
*) «O cahnTapHoMH,cocToahin koMaHIENTBapLeickaro 3kmina
zka» BT, c. (DelopoBcRoMTB 3

a Mai in Irohib Mikcana 1878 Toga

«
o

cahnt. cocT. RoMaHIH HIoTckIIx, akmakei» Bis ceIk Pin
6allkorb, 6 Ifo-IIa H 24 CeBIT.1878 T. MeI. npa6aBI. RhsMopcF.
c6ophIky. BEIm.19, 1879 pag. 224, 246.
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pitirenden Rasselgeräiische. Das Fieber wiederholte sich
3 Tage und war `iedes Mal init Lungenerscheìnungen
verbunden; init dem Fieber verschwanden auch die pneu»
monischen Erscheinungen “).
Déméti'e A. Kadji-Costaas) hat 14 Fälle von
Pneumonie bei chronischen Malariakranken und bei Ma
lariakachexie mitgetheìlt. Die Pneumonien hatten asthe
nischen Charakter im Sinne Leichtensterns, mit
verschlepptem Beginn, schwach entwickelter Hepatisation
der Lunge, langsam abfallendem Fieber und protrahirter
Lösung bei sehr schweren Allgemeinerscheinungen. Man
konnte entweder an genuine Pneumonie denken, die in
Folge der Malariakachexie einen asthenischen Verlauf
nahm, oder an eine durch Malariaplasmodien hervorge
rufene Lungenerkrenkung. In dieser Arbeit finden sich
auch ausführliche Literaturangaben.
Wenn wir unseren Fall mit den aus der Literatur an
geführten vergleichen, so findet sich eine grosse 110110
lichkeit. Da durch den Nachweis von Parasiten die Na
tur des Allgemeinleidens sicher gestellt ist, so glaube ich,
dass mein Fall einiges Interesse bieten wird. Was die
von Heinemann aufgeworfeue Frage betrifft, ob wir
es mit einer Localisation des allgemeinen Leidens oder
mit einer secundären Infection zu thun haben, so kann
unser Fall leider keine Aufklärung geben, da der
Kranke gar kein Sputum zur Untersuchung producirte.

Zum Schluss führe ich noch die Angabe von Heine
mann (l

. c. pag. 486-488) über die lletheilìgung der
Leber an der Malariaerkrankung an. Abgesehen von
schweren Formen, die unter dem Bilde des lkterus gra
vis verlaufen und vom katarrhalischen Ikterus, der häufig
einfache Malariaerkrankungen complicirt, kann man zu
weilen bei dazu disponirten Personen auch bei einfachen
Fiebern die Zeichen einer activen Congestion der Leber
beobachten, die sich beijedem Anfall wiederholen können.
Häufig, aber nicht immer, ist Alkoholmissbrauch daran
Schuld. Aus solchen Congestionen kann sich eine Wirk
liche Hepatitis malarica entwickeln, die ihren Folgen
nach schon zu den bösartigen Formen gehört. Aber bei
rechtzeitigem energischem Chiningebrauch ist die Hepati
tis malarica heilbar. In sehr schweren Fällen kann sich,
wenigstens iu Mexiko. leicht ein Lebcrabscess entwickeln.
Ich füge hinzu, dass bei wiederholten Anfallcn und mehr
chronischem Verlauf sich aus solchen Hepatitiden wahr
scheinlich verschiedene Formen der Lebercìrrhose ent
wickeln können.
Alle eben angeführten Bemerkungen sind, wie aus der
Krankengeschichte ersichtlich, auch auf unseren Fall an
wendbar.

Referate.

Thomas S
.

K. Morton: Metatarsalgia(.\lorton’s pain
ful 0110011000f 1.1161001). (Annals of surgery, June,
1893).
Die von Th. G. Morton 1876beschriebeneAffection. die in
deutschen Lehrbüchern trotz ihrer

1praktischen
Wichtigkeit

nicht besprochen wird, besteht in olgeudem. Nach einem

“)
Kamensklï

beobachtetebei chronischenMalariakranken
beimOphthalmos opiren BlässedesAiigeuliiutergriindes, Anämie
und Feinheit seiner Gefässe, iindeiitliche Conturen der Papille
und zuweilen abnorm starke Pigmentablagerung an der Grenze
der Papille in der Nähe der Gefässe. Die Sehscliarfe war nor
mal. aber die Accomodationsbreitevermindert und der Nahe

Kunkt
weiter gerückt (l

. c. pag. 217-218 und 240—241):(105
alb proponirte er am 1

.

Dec. 1892 in der Gesellschaft der
Marinearzte in Petersburg das Ophtalmoskop als Hülfsmittel
bei unklaren Malariafällen zu gebrauchen. Die bei unserem
Kranken wiederholt vorgenommeneophthalmoskopischeUnter
suchung (Dr. Sablotzky) ergab nichts Besonderes.
“5)Etude clinique des pneumonies postpaludiennes. Revue
de med. 10 Nov. 1891pag 977, citirt nach einem Referat in »

¢Fortsclir. der Med., 1892Nr. 5 pag. 169.

Trauma (forcirte Märsche, Bergpartien, Fussballspiel) oder
auch oline nachweisbare Ursache, zuweilen nach dem Tragen
von schlechtem, namentlich zii engem Schuhwerk, entwickeln
sich anfallsweise, meist beim Gehen,aberzuweilen auchNachts
im Bett, auftretende Schmerzen, die anfangs genau im Meta
tarsoplialaugealgelenk der vierten Zehe localisírt sind, später
aber in das Bein bis zur Hüfte hinauf ausstrahlen können.
Die Schmerzen können sich so steigern, dass die Patienten
genöthigt sind, ohne Rücksicht auf die Umgebunii . auf der
Strasse oder in Gesellschaft, die Stiefel auszuzieien, Ohn
machtsanwandlungen Uebelkeiten, kalten Schweiss bekommen
und nach Jahren vollständig neurastlieiiiscli und arbeitsun
fähig werden. Gröbere anatomische Veränderungen am e

nannten Gelenk können fehlen, zuweilen findet man eine 1

schlafi'iing des Baudapparatesder .iletiitarsophaiangealgelenke.
Die Affection tritt meist im mittleren Lebensalter aiif,befällt
häufiger dasweiblicheGeschlecht.oft ist nur ein Fuss erkrankt,
zuweilen aber auch beide (bei schlechtemSchuhwerk), Anlage
zii Neurosen scheint ein prädisponirendes Moment zu sein.
Druck auf das IV. Metatarsoplialangealgeleiik ist nicht immer
schmerzhaft. zuweilen kann ein heftigei Anfall durch Ver
schieben der IV. und V. Metatarsalknochen gegen einander
hervorgerufen werden. Morton erklärte die Affection durch
Druck und Reibung, denen die plantaren Zeliennerven durch
die genannten Seliädlichkeiten ausgesetzt sind. Dass fast aus
schliesslich die IV. Zehe befallen wird, erklärt sich aus der
anatomischen Beschaffenheit der Gegend. Dießersten Metatar
sophalan ealgeleiikeliegen fast in einergeraden Linie,das Köpf
chendesîletatarsus IV liegt bis zu ‘It Zoll hinter demdesMetat.
III, das Köpfchen des Metatarsus V bis zu ‘.2Zollliinter dem
des Metatarsus IV. Die Basis der Griindphalanx und das Me
tatarsalköpfchen der V. Zehe liegen dem Köpfchen und Halse
der Metat. IV. an. Zudem sind der IV. und V. Metatarsus viel
beweglicher als die 3 ersten, so dass das vordere Ende des
Metatarsus V über und unter den Metat- IV dislocii't werden
kann. Nimmt man hinzu, dass Zweige des Nerv. plaiitaris
externus sich zwischen der IV. und V. Zehe verzweigen, so
ist es leicht verständlich, dass ein Trauma. welches den seit
lich durch einen eligen Stiefel ziisammeugepresstenFuss trifft,
diese Nervenzweige reizt und so zum Auftreten der Schmerz
anfälle Anlass giebt. Um so leichter wiiddas geschehen,wenn
der Bandapparat erschlafft ist. Leider liegen keineanatomischon
Untersuchungen der Nerven vor. In leichten Fällen des Lei
dens geniìgt ein guter Stiefel zur Beseitigung der Beschwer
den, die Sohle muss hart sein und so breit, dass der Fuss
seitlich garnicht gedrückt wird. Auf dem Blatt muss der
Schuh so anliegen, dass der Fuss nicht nach vorn gleiten
kann. Bradford empfiehlt die Strümpfe mit Zehen zu verse
hen. Einwickelung des Fusses mit einer Flanellbinde ist oft
von grossem Nutzen. In schweren Fallen muss operativ ein
egriffen werden. Die Amputation der IV. Zeheeinschliesslich
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Köpfcliens des Metatarsiis oder die Resectioii des Meta
tarsoplialangealgelenks, mit Teiiotomie der Beuge- und Streck
sehne (damit die Zehe sich nicht nachträglich dislocirt) besei
tigt auch die ärgsten Beschwerden mit einem Schlage. Eine
Reihe von Krankengeschichten, in denen die oft ausseror
dentlich schweren Leiden der Patienten anschaulichgeschildert
sind, ist der interessanten Arbeit beigegeben.

Wan ach.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

E. С. Seguin: Vorlesungen über einige Fragen in der
Behandlung von Neurosen Deutsch v, E. Wallach.
Leipzig, Verlag von Georg Thieme, 1892.

Ausführlicher wird die idiopathisclie Epilepsie bes ro
chen. Mit der schablonenuiässigenBehandlung niiiss das 111
dium und die Beseitigung;rder seciindärenUrsachen (fehlerhafte
Augen, Dysmenorrhoe, Verdauungsstörungen) Hand in Hand

gïehen.
Bezüglich der Heilbarkeit der idiopathlû. bekenntsich

erf. als Pessimist. Die richtige Bromgabe für den einzelnen
Patienten muss empirisch festgestellt werden. Die.aus eigener
Erfahrung abgeleiteten Gesetze für die Dosirung lauten: a

)

Die Individuen sind sehr verschieden in ihrer Widerstands
fähigkeit gegen Broinpraparate. b

) Kinder, besonders kleine
Kinder, vertragen relativ grössere Dosen. als Erwachsene.

c) Beim Erwachsenen bestellt ein gewissesVerliältniss zwischen
Grösse, Körpergewicht und Widerstandsfähigkeit gegen Arz
neimittel. d

) Organische Herzkrankheiten oder ein schwaches
Herz vermindern die \Viderstandsfähigkeit gegen Bix-mittel.

e
) Alle organischen Hirnkranklieiten vermehren die Empfäng

lichkeit für Bromvergiftung. f) Br.akne sollte nie als Maass
stab für die Dosirung gelten. g) Drohende Bronivergiftung
giebt sich durch Verlust der Reflexerregbarkeit des Gaumens
und Sclilundes zu erkennen. Diesen Effect sollte manbeiallen
Epileptikern zu erreichen suchen; die subtile Aufgabe besteht
darin, einen Pat. beständig mehrere Jahre lang in einem Zu
stande heilsamer Bromvergiftung zu erhalten. h

) Es soll ein



einzi es `Breinriperat benutzt werden(Verf. giebt ausschliess
lich r.Na). i) eichlicheVerdünnung der Einzelgabe,ambesten
in einem leicht alk. Wasser. j) Das meisteoder alles Brom der
Tagesgabe wird im Laufe von 4--6 Stunden, ehe die Anfälle
sich zu zeigen pile en. gegeben,womöglich immer nach dem
Essen. k) Pünktlic 0 Regelmässigkeit im Gebrauch derBrom
mittel. Gründe, mit der Dosis zu steigen, sind: 1) Zunehmen
dea Alter und Wachsthum jugendlicher Pat.. besondersdas
Herannahen der menstruellenEntwickelnng. 2l Ungewöhnliche
Anfregun oder Ermiidnng der Pat. Die Dosis setzt Verf.
herab: 1) enn Pat. 3 Jahre lang keine Aeussernngenseiner
Krankheit gezei t hat; alle 3-4 Monate wird O,51.0 Brom
weggelassen.2) ur heissen Jahreszeit. 3) Bei intercurrenten
Erkrankungen. Wird Brom nicht vertragen, so giebt Verf.
eine Mischling von Chloralhydrat und Br. Na. (1 :2 und 1:4).
Eine sorgfältig durchgeführte und überwachte Bronibehand
lun ist im Stande, fast alle Fälle von grand mal zu lindern
un in einer gewissen Anzahl von Fällen freie Zeiten von
1—5 Jahren herbeizuführen. Die Behandlung des petit mal ist
viel weniger dankbar und manchmal bleibt es selbst bei aus
geprägtem Bromismus unverändert; gute Erfolge sah Verf.
noch beim dreisten Gebrauch von Strychnin, Atropin oder
Belladonna neben sehr mässigenBromgaben. Arsenikist gegen
die lastige Akne ein nnschätzbaresMittel.
Für die Behandlung der Chorea werden folgende Sätze
auf estellt: a) Das Hau tuiittel ist noch immer Arsenik, doch
sin erst 18—25gtt ol. Fowl. 3 mal tägl. die eigentlich
wirksamen Gaben, nach den Mahlzeiten in einem grossen
Bierglase alk. Wassers 101Laufe l Stunde zu trinken. b)Ab
solute Ruhe auf welche uur sehr vorsichtig nach dem Anf
hören der chor. Bewegungen verzichtet werden darf. As soll
sofort weggelassenwerden. Bromprltparate sind schädlich, in
dicirt nur bei grosser' Reizbarkeit oder geschlechtlicher Erre
gung. Augenfehler sind hier ganz besonders211berücksichti
en. Allgemeine tonisirende Behandlung bei vorhandener In
ication. c) In der Reconvalescenzeinigewenige gymnastische
Uebungen (nicht in grösserer Gesellschaft). d) Prophylaktisch
kommenHygiene. nahrhafte. animalische und fettreiche Kost,
Fernhaltung von ungewöhnlichen geistigen Anstrengungen in
Betracht.
Im Capitel «Migräne» werden Augeufehler ausser Gicht
als Wichtiges ätiolo isches Moment betont. Die gute Wirkung
des systematischenîlebrauches von Cannabis ind., Belladonna,
Atropin in grossen Dosen erklärt sich durch den günstigen
Einfluss dieserMittel auf dieAccommodation.Extract. Cannabis
ind. Herring 0,01 tägl. 3 Mal, jede Woche gestei ert um 0,01,
bis das Maximum der Toleranz erreicht ist, doc eine Men
ge, welche etwas kleiner ist als nöthig, um einen Zustand von
Gedankenñucht und träumerischeni Halbschlaf herbeizuführen
(meist bei Frauen 0.03, bei Männern 0,06 drei Mal tägl). Die
Maximaldosis soll viele Monate, ein Jahr nndlan er gebraucht
werden. Während des Paroxysmus ist das Mitte auf 24-48
Stunden auszusetzen. Hier sind am zuverlässi sten Antipyria
l.0~1,5-2,0 mit 5-10 tt. Ti. Digit., und ‘offein pur. 0.1
alle 10-15 Mín. bis zu Dosen, so frühe wie möglich vor dem
Anfall, bei den ersten Zeichen seines Herannahens enonnnen.
Sehr oft wirkt Hyoscyamin. kryst. subcutan 0.001 für meh
rere Stunden gut. Gewarnt wird vor der Anwendung von
Morphium und Opium.
Gegen die idiopathische Form der Trigeminnsneuralgie
wird warm empfohlen Aconitin kryst. Duquemel in Pillen zu
0,0003in täglich steigender'Dosis, von 2—3 Р111011bis even
tuell 12 Pillen pro die. Die volle ph 'siologischeWirkung zeigt
sich durch Tanbheits- und Kältege ühl im ganzen Körper an.
Aconitin hat keine cumulirenden Eigenschaften. Nach Auf
hören des Schmerzes wird die wirksame DosismehrereWochen
fortgesetzt; bei einem Recidiv in der Reconvalescenzwerden
2-3 Pillen auf einmal genommen. Daneben lässt Verf., auch
wenn Lues nicht vorliegt, in allmählig stei ender Menge
rothes Quecksilberjodid (0,003-0,01) und Jo kali (1,5-3,0)
nach jeder Mahlzeit in einem Bierglase alk. Wassers nehmen
(fmixed treatment»). Diese Behandlung wird 2—3 Monate fort
gesetzt, dann` nach anscheinenderHeilung, alle aar Monate
einen Monat lang wiederholt. Gegen hy erästhetische Stellen
Vesicatoren oder leichte Cauterisation. eichliche Kost und
Leberthran. Anfangs, solange Schmerzen vorhanden, ñüssige
Kost, Verbot des Kauens und Sprechens.
Bei Morbus Basedowii wendetVerf. nebenJodkali, Eisen,
Galvanisation des Halses ebenfalls Aconitin in systematischer
Weise und leichten Druckverband der Augen an.
Aus dem Capitel «Diät und Hygiene bei Neurosen» seien
nur folgende allgemeine diätetische Regeln hervorgehoben:
1)Genuss von viel Wasser, 2) von mögllchst viel Fett. 3) Be
schränkung der zucker- und stärkemehlhaltigen Nahrung.
V01' dem Missbrauch von Alkohol, Morphium, Opium und
Brom bei der Behandlung von Neurosen wird eindringlich ge
warnt. Einem nervenkranken Pat. die Morphiumspritze in die
Hand zu geben, ist ein Verbrechen! Brom wirkt nur schlaf
machendin Fallen von grosser, inotorischer Erregung bei
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peripherer (bes. sexueller) Imitation. «Epilepsie betrachte ich
als die einzige Krankheit. in welcher es erlaubt ist, mit Be
dacht einen gewissen Grad von Bromverglftung herbeizu
führen»A
Die kurze, lebhaft geschriebeneBroschüre enthält nocheine
Fülle werthvoller Erfahrungen und Winke, sowieeinen Excurs
über den Zusammenhang von Augenanstrengung und Kopf
symptomen.Sie sei allen Praktikern bestelle

empfohlen..Iichelsom

Anton Bum und M. T. Schnire r. Diagnostisches
Lexicon für praktische Aerzte. Lieferungen 11 ~20.
Wien und Leipzig. Urban und Schwarzenberg. 1893.

‘

Die nunmehr erschienenen 11—20 Lieferungen. den ersten
Band des Werkes abschliessend. haben unsere Erwartungen
vollauf bestätigt. Jeder einzelne Artikel ist sor faltig unter

Berücksichtigung
der neuestenFortschritte der 'issenschaft

bearbeitet. 'on den zahlreichen Artikeln heben wir hier den
von L ewa n d o w s k _vgeschriebenen«überElektrodiagnostik»
hervor, der durchaus den praktischen Bedürfnissen entspricht.
Die verschiedenenApparate sind äusserst klar und übersicht
lich beschriebenund durch zahlreiche Holzschnitte dem Leser
leicht verständlich gemacht. Auch die Abschnitte über Ekzem
(Hebra), Endometritis (Kleinwächter). Cystoskopic (Nitze) ver
dienen besondershervorgehoben211weiden.

Abelmann.

Kleinere Mitthellungen und therapeutische Notizen.

-— In der «Berliner medicinischenGesellschaft» (Sitzung am
8. Februar 1893) referirte Fürbringer über ein neues
eiweissreiches und billiges Nahrungsmittel. Es ist ein Product
einer sehr alten Culturpllanze. die seit vielen Jahren in gross
artigem Maassstabe in Amerika, Afrika. Asien angebaut wird
und in diesen Erdtheilen als beliebtes Genussmittel gilt. Es
ist die Erdnuss-Peanut genannt. Die Pflanze treibt die Früchte
unter der Erde. In der Schale der Frucht finden sich je 2
Samen mit violetter Schale. Der Geschmack erinnert an rohe
Bohnen. Das Mehl eht unter dem Namen der Erdnussgrütze.
Der Eiweissgehalt äesselben steht bei weitem über demjenigen
der proteinreichen Leguminosen. ja sogar der Sojabohne. er
beträgt 47pCt.` ferner finden sich 19 pCt. Fette und viele
N-t'reie Substanzen. Ein Kilogramm kostet 40 Pfennig. Es ist
also das billigste und kräftigste Nährmittel. Fürbringer hat
im Krankenhause Friedrichshain dasselbe als Suppe (25- ,O
211einer Suppe) rerabfol en lassen. Die meisten Patienten,
sogar Dyspeptiker und rcbskranke nahmen die Suppe sehr
gerne und vertragen sie auch gut. Was die Ausnutzung be
111111,so war der Stuhl bei Genuss der Erdnussgrütze voll
kommen eiweisst'rei, das trockene Präparat wurde dagegen
unverändert ausgeschieden.F. empfiehlt das Nâihrnlittel beson
ders fiir Fettleibige und Diabetiker, ferner 211Vornahme der
Playfair’schen Cur. Grosse Bedeutung wird es ferner haben
als Volksnahrnngsmìttel, für Gefangnisse. Volksküchen etc.

(Münch. med. Wochenschr. Nr. 8).
— Frommel empfiehlt ge en das Erbrechen Schwan
gerer Orexin in Dosen à 0. 2-3 mal täglich in einer Oblate
oder Gelatinekapsel. Eine gleiche Wirkung hat die Base des
Orexin-Phenyldihydrochinazolin, welche gleichzeitig den Vor
zug vor Orexin hat, kein unangenehmes langanhaltendes
Brennen im Mundo hervorzurufen.

(Centrbl. f. Gyn. Nr. 16).

Vermischtes.
— Die Orelsche medicinische Gesellschaft hat den
Professor der Geburtshülfe und Gynäkologie an der hiesigen
militär-medicinischen Academie, Dr. A. J. Lebedew, zum
Ehrenmitgliede gewählt.
— Der Privatdocent der Moskauer Universität, Mag. bot.
Ssaposhnikow, ist zum ausserordentlichen Professor
der Botanik an der Universität Tomsk ernannt
worden.
-—E r n a u n t: Der stellvertr. Estlandische Gouvernements
Medicinalinspector, Collegien-Rath Dr. Milowsorow  zum
ausseretatmässigenälteren Medieinalbeamten beim Medicinal
Departement.
— V e r s t 0 r ben : 1) Der ältere Arzt des8.westsibirischen
Linienbataillons, Collegian-Rath Dr. Hugo Blumenthal, im
40. Lebensjahre. Der HingeschiedenestammteausLivland und
hatte seine medicinische Ausbildung an der Dorpater Univer
eität erhalten, an welcher er von 1875-82 studirte. Nach Er
langung der Doctorwürde im Jahre 1884 war B. anfangs
Assistent an der psychiatrischen und chirurgischen Klinik zu
Dorpat, dann jüngerer Arzt am Allilitärhospital in \\'ilna und

einem plethorischen oder sthenischen Zustandeoderbei starker l zuletzt Arzt des obengenannten Linienbataillons. 2) Am 9.
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Juni der DankowscheLandschaftsarzt (Gouv.Rjasan) Michael
Gromow im 40. Lebensjahre am Flecktyphus. 3—5) Die in
der Reserve des Militär-Medicinalressorts stehenden Aerzte
J. “Г. Leporski im Gebietder Donischen Kosaken, A lexinski
und Shirmunski. __ Der bekannte Gynäkologe, Geh. Obcrmedicinalrath Prof.
Dr. G u s t a v V ei t in Bonn tritt mit demnächstenSemester
in den Ruhestand` An seiner Stelle ist Prof. Dr. Heinrich
Fritsch von der Universität Breslau zum Director der
Bonner geburtshiilflichen Klinik ernannt worden._ In Strassburg ist der Privatdocent Dr. Bayer zum
ausserordentlichen Professor für Gynäkologie ег
nannt worden.
- An der Berliner Universität haben sich neuerdings zwei
Assistenten Prof. v. Bergmanns, Dr. Dietrich Nasse und
Dr. Kurt Schimmelbusch, welche bereits durch ihre wis
senschaftlichen Arbeiten vortheilhaft bekannt sind, als Pri
vatdocenten in der medicinischen Facultat habili
t1 rt._ Der XI. internationale medicinische Congress wird
entgegen den falschen Gerüchten über eine geplanteVerschie
bung des Congresses _ zweifellos am 24. September n. St.
unter dem Vorsitz des ehemaligen Ministers Prof. Dr.Bacelli
in Rom eröffnet werden. Die Congresstheilnehmer und auch
ihre Damen werden eine erhebliche Fahrpreisermässigung auf
den italienischen Eisenbahn- und Dampfer-liniengeniessen.An
den italienischen Grenzstationen erhalten die Congresstheil
nehmer sowie derensie begleitendenerwachsenenAngehörigen

ñegen
Vorzeigung einer Reiselegitimationskarte Tour- und

etourbillets nach Bom mit 50 pCt. Ermässigung, ferner
Rundreisebillets mit 20pCt.Ermässigung; dieseVergünstigun eu
sind vom 1. September bis 31. October n. St. in Kraft. ie
Reiselegitimationskarten werden im August zur Ausgabe ge
langen und von ausführlichen Instructionen begleitet sein be
züglich der Fahrpläne, Billetpreise und Rundreisetouren mit
Preisermässi ung. In Deutschland, Oesterreich und Schweiz
findet keine rmässigung der Fahrpreise ausser der gewöhn
lichen Ermässigung bei Retour- und Rundreisebillets statt.
Die Congresstheilnehmer sind zu freiem Eintritt in die römi
sche Kuns allerie, wie zu den Ausgrabungen von Pompeii
berechtigt. ur Erlangung der Mitgliedskarten genügt die
Einsendung einer Visitenkarte, begleitet von der Einschreibe
gebühr per Postanweisung (25 Francs für Herren und 10Francs
für Damen) an den Schatzmeister, Prof. Pagliani, Ministe
rium des Innern in Bom.
Die neue städtische Irrencolonie auf der früheren

NowosnamenschenDatsche der Familie M j atle w (17 Wei-st
von St. Petersburg an der Peterhofer Chausse belegen) ist

_lâtzt
so weit fertig gestellt, dass die Aufnahme von Geistes

‘anken hat beginnen können. Am 24. Juni wurde bereits
eine Anzahl Geisteskranker aus der hiesigen Irrenanstalt
.Nikolai Tschudotworez dorthin übergefiihrt. Nächstens wird
eine Partie Kranker aus der Irl-enanstalt St. Panteleimon
foltten. Die oliìcielle Eröñ'uung des Nowosnamenschen psyclu
atrischen Sanatoriums wird erst im Septemberstattfinden..Z_um
Oberarzt derselben ist vonder städtischenHospital-Commission
der Arzt an der Irrenanstalt «Alle Leidtragendem>Dr. S. A.Bjelj ako w gewählt worden, welcher seinen neuen Posten
bereits angetreten hat._ Bei der Verwaltung des heil. Synods sind an S p en de n
zum Besten der Leprösen im Jakutengebiet
16,615ВЫ. 25 Kop. eingelaufen; dazu kommen noch die von
dem Londoner Comité zur Unterstützung der Leprösen,welches
von Miss Marsden in’s Leben gerufen wurde, gesammel
ten und hier eingesandten 13,176B. 46K. Die Gesammtsumme
aller bis jetzt für diesen Zweck beim heil. Synod eingegange
nen S enden beträgt 30,495Rbl. 49 Kop._ rof. Dr. Robert Koch hat vor Kurzem im Hörsaale
des Instituts für Infect-ionskrankheiten in Berlin einen Vor
trag iiber die Anschauun en, die

gegenwärtig
über Wesen,

Uebertragnngsweise und erhütung er Cholera herrschen,
vor einer grösseren Zahl von Mitgliedern des preussischen
Abgeordnetenhausesgehalten._ Die Zahl der Personen, welche in denVereinigten Staaten
vou Nordamerika diemedicinischePraxis ausüben, beträgt nach
den neuesten Ermittelungen über 105,000._ In der amerikanischenZeitschrift «Bulletin of Pharmacie»
ist vor Kurzem eine ausführliche Biographie (nebst Portrait)
des verstorbenenPharmakologen Prof. W. О.Р 0dw y s s o z k i
(früher in Dorpat) ans der Feder des Prof. Kobert in Jurjew
(Dorpat) erschienen. __ Bei der chirurgischen Klinik der Universität Jurjew
(Dorpat)wirdder Posten eines dritten aussere tat
ma s sig en A ssis t en t e n creirt. Derselbe wird ausser
freiem Quartier in der Klinik 800 Rbl. jährlich aus den Spe
cialmitteln der Universität erhalten._ Das Capital der Kasse der Hauptverwal
tung der russischen Gesellschaft des «Rothen
Kreuzes» betrug am 1. Juli d. J. 3,406,947RbL 30 Kop.
darunter das Reservecapital für Bedürfnisse in Kriegszeiten

964,386R. 64 K. und das Unterstützungscapi tal für verwun

gâttî(
und verstiimmelte Militärs im Betrags von 126,923Rbl.
op._ Bei dem Saratowschen Gerichtshof gelangte am 8. Juni

der Process gegen die Anstifter der vorigjährigen Cholera
unruhen in der Stadt Chwalynsk, während welcher bekanntlich
der Arzt M о 1t s c h a n 0w erschlagen und die Wohnungen
des Stadthauptes und der städtischen Sauitatscuratoren demo
lirt wurden, zur Verhandlung. Das Gericht verurtheilte 7
Biir er der Stadt, welche der Aufhetzung der Einwohner an
gek agt waren, und zwar drei zu lO-jähriger Zwangsarbeit,
zwei zu 6-jähriger Zwangsarbeit und zwei zur Gefängnisshaft
auf ein Jahr._ Die Apotheker' von Antwerpen sind zusammengetreten,
um sich dahin zu einigen, dass die Apotheken jeden Sonntag
von 2 Uhr Nachmittags ab geschlossen werden. Nur eine
Apotheke auf je vier bleibt geöffnet und wird jedesmal der
Polizei und dem Publicum als solche bezeichnet. Anch in
Paris haben sich die Apotheker einzelner Stadttheile geeinigt,
ihre Apotheken fortan um 9 Uhr statt um 11 Uhr Abends zu
schliessen. (Pharm. Ztg. _ Pharm. Ztg. f. Rnssl.)._ Wie Dr. Billings auf Grund statistischer Forschung
festgestellthat, nimmtdie Procentzahl der Geburten
in den Vereinigten Staaten Nordamerikas mit
jedem Jahre ab. Im Jahre 1880betrug dieseZahl 36 promille
der Bevölkerung, im Jahre 1890dagegen nur 31 ro mille.
Diese Abnahme der Geburten erstreckt sich sowo11auf die
weisse, wie auf die farbige Bevölkerung der Vereinigten
Staaten._ Die belgische Gesellschaft für Geburtshiìlfe und Gynäko
logie hat einen internationalen Concurs zur Beantwor
tung der folgenden Frage ausgeschrieben: «Welchen Ein
fluss übt die Menstruation auf den Organismus aus'?»
Die in französischer Sprache geschriebenenArbeiten sind bis
zum 1. September 1894 an den Generalsecretär Dr. Jacobs
(Brüssel) einzusenden. (Allg. med. C.-Ztg.)_ Mit demHerbst d.J. erscheintim Verlage von S. Karger
in Berlin eine neue «Zeitschrift für Hautkrankheiten»
herausgegebenvon Dr. Oscar Lassar in Berlin. _ Die Zeit.
schrift soll in der Hauptsache Originalaufsatze _ mit Abbil
dungen _ bringen, doch sollen auch Referate, sowie Recen
sionen Aufnahme finden; _ Bezüglich der Mitarbeiterschaft
wende man sich au denHerrn Herausgeber, bezüglich desAbo
nemeuts an die Verlagsbuchhandlung._ Die Hundswuth ist neuerdings auf der Insel Madeira
und in den Azoren, wo sie bisher unbekannt war, aufgetre
ten. Sie soll durch die Hunde eines Engländers, der dort ein
traf, eingeschleppt worden sein. 9 Menschen sind bereits ein
Opfer der Wuthkrankheit dort geworden. (A. m. C.-Ztg.)
«- Die Cholera herrscht in Russland nach dem neuesten
Bulletin, welches die vom 26. Juni bis 2. Juli beim Medicinal
departement eingelaufenen Nachrichten enthält gegenwärtig
in 10 Gouvernements. An der Spitze in Bezug auf die Zahl
der Erkrankungen und Todesfälle an der Cholera steht nach
wie vor Podolien, wo vom 13.—-20.Juni 309 Erkrankungen
und 90 Todesfälle vorgekommen sind. Die zweite Stelle nimmt
die Stadt Orel mit 63 Erkr. und 25 Todesf. in der Zeit vont
20._26. Juni ein. Es folgen dann, wie wir schon in der vori
gen Nr. nach Privatnachrichten berichtet haben` die Stadt.
Moskau mit 32 Erkr. uud 11Todesf. (v. 18—28Juni), dasGon
vernement Orel mit 30 Erkr. und 16 Todesf., Bessarabien
mit 26 Erkr. und 8 Todesf. das Gouv. Saratow mit 17Erkr.
und 4 Todesf., das Gouv.

VVljatka
mit 12 Erkr. und 3 Todesf._ [n den Gouvernements ula, Moskau. Chersson, To

bolsk und Kursk sind nur vereinzelte Erkrankungen (2_5)
und Todesfälle (1_2) vorgekommen.
In der Stadt Moskau betrug am 4. Juli, wie wir dendorti

gen
Blättern entnehmen, der Bestand der Cholerakrauken 51
ersonen. Vom 4. auf den 5. Juli kamen l2 Kranke dazu, e
nasen 5, starb keiner; es vet-blieben somit 58 Cholerakran e
in Behandlung.
In dem oiiiciellen Bulletin werden ausserdem vereinzelte
choleraverdächtige Fälle aus den Gouvernements
Samara (2), Pensa, Twer, Tschernigow, Baku
und S t a w r op ol gemeldet._ Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitalern St. Petersburgs betrug am 27. Juni d. J.
5832 (169

weniâer
als in der Vorw.), darunter 198

Tyaphus(20mehr). 523 yphilis _ (10_mehr),52 Scharlach _ ( weni
ger). 6 Diphtherie _ (z der Vorw.). 28 Masern _ (5 mehr)
und 24 Pockenkranke (6 weniger als in der Vorwoche)._ Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 4. Juli d. J. 5702
(130 weniger als in der Vorwoche), darunter 214 Typhus _
(16 mehr), 507 Syphilis _ (16weniger) 46 Scharlach _ (6 we
niger), 5 Diphtherie _ (l weniger), 22 Masern _ (6 weniger)
und 22 Pockenkranke (2 weniger als in der Vorwoche).

и
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Wacanz. Für die Woche vom 27. Juni bis 3. Juli 1893
Zahl der Sterbefälle :

1) nach Geschlecht und Alter:

In der Stadt Balaklawa (Gouv. Taurien) ist der Posten des
Stadt- und Sanitätsarztes zu besetzen. Gehalt 900 R. jährl.
Wegen der näheren Bedingungen hat man sich an die «Bana
Rahckan ITopockaa MIpaBa» zu wenden. - - - - - - - - - - - - - -

Im Ganzen: S S - - - - - - - - - - - -- ----- - ____ = = = = = = = = = = = = ä
Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. w s. * * * S 3 R F. S 3 S F Z S.

- - -
" "" . . . . . . . . . . . . . .Für die Woche vom 20. bis 26. Juni 1893. I>- - O - - - - - - - - -- - CN ed -- a c - 00

Zahl der Sterbefälle: 317 246 563 164 60 72 5 11 15 55 47 41 40 21 25 4 3

1) nach Geschlecht und Alter: 2) nach den Todesursachen:

: - - - - - - - - - - - - - – Typh. exanth. 0, Typh. abd. 4, Febris recurrens 0, Typhus
Im Ganzen: S 5 ++ +

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
5

S | ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 1
,

Masern 8
,

Scharlach 9____ = = = = = = = = = = = = = 5 | Diphtherie 1,Croup. 2. Keuchhusten 4
,

Croupöse Lungen- 2 - S 2 Z 3 S 3 Z S. Z "S entzündung 17, Erysipelas 6
,

Cholera nostras 0
,

Cholera asiaM. W. Sa B | " - - - - - - - - -

- - - - - | | | | | | | | | | * E | tica 0, Ruhr 2, Epidemische Meningitis ö, Acuter Gelenkrhen

S
º * * * = S 3, S : 3 3 S 5 E | matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0

295 221 516 144 6
2

6
8 9 2 15 41 47 36 35 29 20 5 3 | Hydrophobie Q
,

Puerperalfieber 0
,

Pyämie und Septicaemie 8

Tuberculose der Lungen 89, Tuberculose anderer Organe 1
0

2) nach den Todesursachen: Alkoholismus und Delirium tremens 3
,

Lebensschwäche und–Typh.exanth. 0, Typh. abd. 7, Febris recurrens 0, Typhus | Atrophia infantum 37, Marasmus senilis 30 Krankheiten d
e
s

ohne Bestimmung der Form 0
,

Pocken 2
,

Masern 5
,

Scharlach 5
,
| Verdauungscanals 135,Todtgeborene 37.

Diphtherie 3
,

Croup 1
,

Kenchhusten 2
,

Cronpöse Lungen
entzündung 20, Erysipelas 2

,

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
tica 0

,

Ruhr3, Epidemische Meningitis 0,AcuterGelenkrheu- Saxlehner's Bitterwasser Hunyadi Janos. Nach Gut
matismus 0

,

Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0
,
| achten ärztlicher Autoritäten zeichnet sich dieses natürliche

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 1
,

Pyämie und Septicaemie 8
,
| Purgativ durch folgende Vorzüge aus: Prompte und sichere

Tuberculose der Lungen 57, Tuberculose anderer Organe 9
,
| Wirkung; milder Geschmack; geringe Dosis; auch bei längerem

Alkoholismus und Delirium tremens 3
,

Lebensschwäche und | Gebrauche keine Verdauungsstörungen. Indication: Habituelle
Atrophia infantum 44, Marasmus senilis 19, Krankheiten des | Stuhlverstopfung; Leberleiden; Gelbsucht etc. Neuerdings auch
Verdauungscanals 124, Todtgeborene 29. in der zahnärztlichen Praxis mit Erfolg angewendet.

ANNONCEN JEDER ART" werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in ---St. Petersburg,Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

n“, K. k. Kur-Anstalt
Post loco drei Mal | |

W 9 - e
s

des Tages

n“. KIRNIQA (III Galiziell) Telegraphenstation

» Budapest12 Std.| reichhaltiger Eisensäuerling. Apotheke.

in Karpathen 590 mtr. Seehöhe. Von der Bahnstation eine Stunde sehr gut erhaltenen
Fahrweges entfernt. – Cur-Mittel: Subalpines Klima, eisenhaltige an Kohlensäure
sehr reichhaltige nach dem Schwarz'schen System erwärmte Mineralbäder (Im J. 1892
wurden über32000verabfolgt).Moorbäder mittelstDampf erwärmt i.J.1892 verabfolgt12000)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Gasbäderaus purer Kohlensäure. k. k. Hydropatische Anstalt unter der Leitung des
Specialisten Dr. H. Ebers (im J. 1892 wurden über 27000 Proceduren ertheilt). - Das
Trinken der in- und ausländischen Mineralwässer; Molke, Kefir, Heil-Gymnastik. Brun
nenarzt Dr. L. v

. Kopf ordiniertbleibend während der ganzen Bade-Saison. Ueberdiess
ordiniren in Krynica noch 12 frei prakticirende Aerzte. Anlagen und Spaziergänge
Grosser Nadelholzpark musterhaft erhalten, nähere und weitere Ausflüge in die an
muthigen Karpathen. Wohnungen über 1500 Zimmer comfortabel eingerichtet mit com-
pletten Bettzeug, Bedienung, electrischen Glockenzügen, mit Heizöfen etc. Röm. und
gr.-kath. Kirchen. Prachtvolles Curhaus, mehrere Restaurants,mehrere Privatpensionate,
Milchnerei, Zuckerbäckereien. Musik-Orchester unter Leitung desA.Wronski seit 21. Mai
Ständiges Theater, Concerte. Frequenz im J. 1892: 4600 Pers. Die Saison vom 15.Mai
bis 30. Sept. In Mai, Juni u

. Sept. die Preise d. Bäder, Wohnungen und der Kost in

demHaupt-Restaurant billiger. Der Mineralwasser-Versandt vom April bis Nov. Depots
111F: Städten des In- und Auslandes. Ueber Verlangen ertheilt. Auskünfte(54) 6–6 Die kais. königl. Brunnen-Verwaltung in Krynica (Galicien).

(OO><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> (O

"PEPSIN ESSENZ
nach Vorschrift von Dr. Oscar Liebreich, Professor der Q

Arzneimittellehre an der Universität zu Berlin. (14) 11–6 Q

Schering's Grüne Apotheke, Berlin N.

#

-0- Niederlagen in fast sämmtlichen Apotheken und Droguenhandlungen.--
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>O | #.“„.

nunin -----------------------------------
- - -

-

(STWEBA) WARMINI) Adressen von Krankenpflegerinnen,
- A1 - BAD NAUHEIM. Dr. M. Bruck. - - - - -

Ab Berlin 4/2 Std., 45täg. Saisonkar- | . “ - - Fr. Amalie Schulze, Oenuepckaa 55:17,
ten. Frequenz 1891–8641, 1892–9385 bei Frankfurt a
.

M. Wint.: Rapallob. Genua, KB. 93.
Prospect d

.

d
. Badeverwaltung. | » - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Marie Mohl, B. O. 1. 1. 1. 44, ks. 3.

loos, uehs.Cu6.9 Ioan. 1893r. Herausgeber: Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckerei vonA.Wienecke, Katharinenhofer-Pr. M-15.
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Sonnabend. – Der Abonnementspreisist in Russland8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
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ueber Schutzpockenhmphe.

(Vortrag gehalten in der Gesellschaft
Fitticher

Aerzte zu
Riga am 24. März 18

Von

Dr. Grüning,
Riga.

Bei den Erkrankungen mannigfacher Art, welche in
unmittelbarem Anschluss an die Schutzpockenimpfung und
durch letztere bedingt, zur Beobachtung gelangen, dürfte
die Frage nach der Beschaffenheit und Gewinnung eines
tadellosen Impfstoffes wohl ein grösseres Interesse bean
spruchen, als derselben im Allgemeinen entgegengebracht
wird. Denn die Waccination soll den Schutz gegen eine
verheerende Krankheit gewähren, ohne dass der Geimpfte
dabei Gefahr läuft diesen Schutz durch Acquisition einer
neuen Krankheit zu erkaufen. In wie weit die bei

uns gebräuchlichen Impfstoffe diese letztere Forderung
zu erfüllen vermögen, mag im Folgenden einer kurzen
Erörterung unterzogen werden.
Die natürlichste Art die Waccination beim Menschen
vorzunehmen, wäre jedenfalls die mittelst originärer Kuh
pockenlymphe, d. h. solcher Lymphe, welche den spontan
an Kühen entstandenen Pocken entnommen wurde und
mit welcher man zuerst die Erfahrung von der Schutz
kraft, welche die Waccination gegen die Ansteckung mit
Variola gewährt, gemacht hatte. Das im Ganzen nicht
häufige Vorkommen von Pocken an Kühen, der Umstand
ferner, dass nur die zwischen dem 3. und 6. Tage ihrer
Entwickelung aus den Pusteln entnommene Lymphe mit
Erfolg auf den Menschen übertragen werden kann, sowie
endlich die grossen Schwierigkeiten, welche sich der Ab
nahme der Lymphe von Kühen entgegenstellen, haben
diese Methode, welche als die animale Waccination
xx-"Soy» bezeichnet werden kann,keine weite Verbreitung
finden lassen.

Zudem machte man die Erfahrung, dass sich Lymphe,
welche den an Menschen erzeugten Schutzpocken ent

nommen wurde, eine erfolgreiche Uebertragung auf
andere Menschen vornehmen liess und da diese Pusteln
anfänglich keinen Unterschied von den durch Impfung
mit echter Kuhpockenlymphe erzeugten wahrnehmen
liessen, so fand die Impfung mit humanisierter Lymphe
immer weitere Verbreitung und die animale Waccination
gerieth mehr und mehr in Vergessenheit. Allmählich
jedoch stellte es sich heraus, dass die so von Generation
zu Generation fortgepflanzten Schutzpocken nicht mehr
dasselbe Aussehen boten wie anfangs. Einzelne Impfstellen
gingen gar nicht auf, andere zeigten blasse, verkümmerte
Pusteln, welche in Folge von Mangel an flüssigem Inhalt
bald abtrockneten, kurz, sie boten das Bild von Schutz
pocken, wie man sie bei Revaccinirten entstehen sieht.
Ausserdem musste durch das häufige Auftreten echter
Blattern an Vaccinirten die Ueberzeugung von einer ver
minderten Schutzkraft der Lymphe immer mehr Raum
gewinnen und es ist daher erklärlich, dass man der dro
henden Gefahr einer Degeneration der Lymphe dadurch
zu begegnen hoffte, dass man dieselbe durch Uebertra
gung auf ihre ursprüngliche Quelle, die Kuh, wieder zu
regenerieren versuchte.
Das Resultat dieser Versuche war ein vollkommen zu
friedenstellendes und man konnte mit der auf diese Weise
gewonnenen Lymphe durch Uebertragung auf den Men
schen wiederum die schönsten Schutzpocken erzielen.

Dieses Verfahren der Ueberimpfung humanisierter Lymphe
auf die Kuh, wird als Retrovaccination und die so ge
wonnene Lymphe als Retrovaccine bezeichnet. Die Retro
vaccine ist also humanisierte Lymphe, welche durch Ueber
impfung auf die Kuh durch den Körper derselben modi
ficirt und regeneriert worden ist. Erwähnt seien noch die
Versuche der Ueberimpfung echter Menschenblattern auf
Kühe, Variolation oder Inoculation der Kühe, welche in
dem Glauben vorgenommen wurden, dass die Kuhpocken

ihren Ursprung von den Menschenpocken hernehmen. Die
meisten dieser Versuche schlugen fehl, in einigen Fällen
gelang die lnoculation und aus den an den inoculirten
Thieren entstandenen Pusteln wurde mit Erfolg auf
Menschen weitergeimpft. Bei den meisten Geimpften blie
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ben die Reactionserscheinungen allerdings nur locale und
auf die Impfstellen beschränkt, was übrigens nicht so
wunderbar erscheint, da ja auch vor Jenners Ent
deckung die Impfversnche mit echtem V ariolenstoñ' nicht
immer von allgemeiner Variola gefolgt waren. Bei vielen
mit Stoff aus den Pusteln inoculirter Kühe Geimpften
trat jedoch generalisirte Variola auf, ein Beweis, dass
die Menschen nicht vaccinirt, sondern variolirt worden
waren und dass sich Variola nicht in Vaccine umwan
deln lässt.
Was nun die bei uns gebräuchliche Lymphe anlangt,
so besteht dieselbe znm weitaus grössten 'I'heil aus 1111
manisirter Lymphe und Retrovacciue, letztere auch schlecht
weg Kuh- oder Kälberlymphe genannt. ohne dass dabei
auf den sehr wichtigen Umstand Rücksicht ,genommen
wird. ob das Thier mit humanisirter oder animaler
Lymphe geimpft sei, ob wir es in der «Kälberlymphe»
also mit Retrovaccine oder reiner animaler Lymphe zn
thun haben.
Auf dem Lande, wo die Impfung nicht immer in den
Handen der Aerzte liegt. sondern noch vielfach von
Feldschern, Hebammen etc. ausgeübt wird, wird die hu
manisirte Lymphe noch sehr viel gebraucht, sei es, dass
die Impfung von Arm zu Arm stattfindet, oder die nach
Eröffnung der Pustel hervorquellende Lymphe in feine
llaarrührchen gefüllt nnd für den etwa eintretenden Be
darfsfall aufbewahrt wird. Nachdem das Vorhandensein
der vaccinalen Syphilis nnzweifelhaft festgestellt worden
ist, dürfte auch überden Werth der humanisìrten Lymphe.
das Urtheil gesprochen worden sein Was ferner die An
nahme betriñ`t, dass durch die nach vorsichtiger Eröff
nung der Schutzpocke ausströmende Lymphe, wenn sie
nur frei von jeder Blutbeimengung erscheint, eine Ueber
tragung von Lues nicht stattfinden kann, so ist es nicht
recht erklärlich, dass. wenn nur das Blut der Träger des
Ansteckungsstoffes ist` nicht auch der aus den Elementen
desselben hervorgegangeue lliissige Inhalt der Schutz
blatter das syphilitische Virus zu übertragen im Stande
ist. Dann wäre ja auch die vorsichtige Auswahl der Ab
impflinge nicht nöthig und konnte man ohne Weiteres
von jedem Kinde. wenn es nur gut entwickelte Schutz
pocken aufweist, dic .ibimpfung vornehmen. Ich glaube
aber kaum, dass Jemand mit der von einem syphiliti
schen Kinde stammenden Lymphe ein gesundes Kind
impfen wird, auch wenn dieselbe ohne Beimischung von
Blut erscheint. Zudem enthält die Lymphe, auch wenn
sie sich bei makroskopischer Betrachtung als vollkommen
blutfrei darstellt. unter dem Mikroskop gesehn noch Blut
körperchen in grosser Anzahl.
vor Uebertragnng der Lues bietet auch die Forderung
nicht, nur von solchen Kindern abzuimpfen, welche be
reits den Lebensmonat erreicht haben, da die Syphilis
hereditaria. erfahrungsgemäss im 2. und Н. Monat am
häufigsten zu Tage trete. Es gehören die Fälle. wo die
Symptome erst in späteren Monaten zum Ausbruch
kommen nicht zur grossen Seltenheit. Ist schliesslich die
Abnahme der Lymphe aus den Schutzpocken dem Kinde
vollständig gleichgültig? Von verschiedenen Seiten ist
zur Zeit von Pockenepidemieu die Beobachtung gemacht
worden, dass Diejenigen die schwersten Formen der Er
krankung zeigten. welche die geringste Anzahl Impfnar
ben aufwiesen oder bei denen diese Kennzeichen der
stattgehabten Vaccination fast vollstandig geschwunden
waren. Es ist wahrscheinlich, dass die Schutzdauer ab
hängig ist von der Anzahl und Beschaffenheit der an den
Impfstellen erzeugten Schntzpocken, sowie von der Re
sorption der in denselben vorhandenen Lymphe. Ware
mit dem Einimpfen der geringelt Quantität Lymphe und .
mit dem Erscheinen der Pusteln an der Impfstelle auch
schon der Schutz gegen Variola gegeben, so stände dieser
Annahme doch die Thatsache entgegen, dass man zur
Zeit von Pockenepidemien ziemlich häufig bei ein und

Einen absoluten Schutz
`

demselben Individuum generalisirte Variola und schön
entwickelte Schutzpocken beisammen sieht. Man nimmt
an, dass erst am 12. Tage nach der Impfung der Schutz
gegen die Blatternerkrankung eintritt, wenn aber am 7.
und 8. Tage dem Kinde die Lymphe gänzlich oder zum
grössten Theil wieder entzogen wird, so wird der Schutz
der Vaccination wahrscheinlich nur ein geringer und nicht
ron langer Dauer sein. Da nun, wie wir gesehen haben,

die humanisirte Lymphe durchaus keinen tadellosen Impf
stoiï darstellt und von einer Impfung des Menschen mit
derselben entschieden Abstand genommen werden muss,

darf dieselbe dann ohne Weiteres zur Impfung der Thiere
benutzt werden und ist die von letzteren gewonnene
Lymphe, also die Retrovaccine nicht mehr im Stande
bei der Weiterimpfung Krankheiten zu übertragen? Impft
man ein Kalb mit dem Inhalt der Pusteln, welcher echten
Menschenblattern entnommen wurde, so entstehen bei
dem Thier, wenn die Impfung haftet, kleine, bald ab
trocknende Pusteln, welche den Variolenstofì` noch ziemlich
unverändert enthalten und auf den Menschen zurückge
impft, wie schon vorhin angedeutet, in vielen Fällen
wiederum Variola erzeugen. Ja, selbst von der 4. Gene
ration, nachdem also die Lymphe noch durch weitere
drei Kälber gegangen war, konnte bei der Rückimpfnng
variolöser Ausschlag beobachtet werden.
Wenn nun freilich Syphilis und Tuberculose durch
cutane Impfung nicht auf das Kalb übertragen werden
kann, so ist damit doch immer noch nicht bewiesen, dass
die von der ersten Generation stammende Retrovaccine
diese Krankheitsstoffe nicht in sich birgt. Vor einigen
Jahren erkrankten in Elberfeld und Umgegend viele
hundert Kinder an einem von den Impfstellen ausgehen
den blüschenartigen Ausschlag, ähnlich dem, wie er
1855 in Wittaw auf Rügen beobachtet wurde. 111letzte
rem Falle handelte es sich um Impetigo contagiosa und
waren die Kinder mit humanisirter Lymphe geimpft
worden.
In Elberfeld stammte die Lymphe aus dem Institut
eines dortigen Arztes` welcher sich zur Impfung der
Kälber humanisirter Lymphe bediente. Der Ausschlag an
den geimpften Kindern in Elberfeld wurde als Herpes
tonsuraiis diagnosticirt und da kurz zuvor eine kleine
Endemie dieser Krankheit am Orte geherrscht hatte, so
ist es im höchsten Grade wahrscheinlich, dass die zum
Impfen der Kälber verwandte Lymphe die Pilzkeime des
Herpes tonsurans enthielt und durch Weiterimpfung der
Retrovaccine die Krankheitssaat nach allen Richtungen
ausgestreut wurde.
Ferner erkrankten im Jahre 1886 in Cleve und 18
anderen Ortschaften des Niederrheins über 600 Kinder
im unmittelbaren Anschluss an die Impfung an verschie
denen Hautaffectionen wie Herpes, Impetìgo und Pemphi
gus. Die Erkrankungen beschränkten sich nicht allein
auf die Impflinge, sondern gingen von diesen auch :inf
die Angehörigen über und verbreiteten sich als Epidemie
noch auf viele andere Ortschaften. Die Lymphe, mit
welcher die Kinder geimpft worden waren, war Retro
vaccine und von einem Apotheker in Hamburg bezogen
worden. Diese angeführten Beobachtungen beweisen zur
Genüge, dass der aus erster Generation stammenden Re
trovaccine das Prädikat einer tadellosen Lymphe nicht
zuertheilt werden kann.
Anders stände die Sache freilich bei der Retrovaccine
aus der 4. oder ä. Generation, wo die humanisirte Lymphe
also durch ebensoviele Kälber gegangen wäre, bevor sie
zur Rückimpfung auf den Menschen benutzt wurde und
somit kommen wir nunmehr zur Besprechung der anima
len Lymphe.
Unter animaler Lymphe sollte man nur solche ver
standen wissen, welche nicht allein von einem Impfthier
entnommen wurde, sondern` wo auch das Thier selbst
ausschliesslich mit animaler Lymphe geimpft wurde. Was



275

zunächstdie Thiere anlangt von denen die Lymphe ge
wonnen wird, so können dazu Kälber beiderlei Ge
schlechts, ausgewachsene Kühe oder Bollen verwandt
werden. Augenblicklich werden in fast allen Instituten
wohl nur Kälber benutzt, da sie nicht so kostspielig und
leichter zu haben sind; ich selbst gebrauche in meinem
im vorigen Jahr errichteten Institut ausschliesslich weib
liche Kälber zur Impfung, weil bei diesen Thieren eine
Verunreinigung der geimpften Bauchfläche durch den
Urin leichter vermieden wird. Jedes Kalb befindet sich
in einem mit einer Thür versehenen oben offenen, unge
fähr zwei Meter langen und einen Meter breiten Kasten,
dessenWände mit Blech ausgeschlagen sind, der Boden

is
t

cementiert und etwas geneigt, damit die Excremente
besser abfliessen können, welche sich in einem am unte
ren Ende befindlichen Zinkkasten ansammeln. Auf diese
Weise kann die Streu stets trocken erhalten werden und
eine gründliche Reinigung des Behälters nach Entfer
nung des Thieres mit Leichtigkeit ausgeführt werden.
Peinliche Sauberkeit in der Pflege und Wartung der
Thiere, sowie ein heller, gut gelüfteter Raum, der ihnen
zum Aufenthaltsort dienen muss und dessen Temperatur
auf 14–15° R. erhalten wird, sind überhaupt eine un
erlässliche Forderung für ein gutes Wachsthum der

Pocken an den Thieren. Die geeignetste Stelle zum An
legen der Pocken ist die Gegend zwischen Euter und
Nabel, welche vorher sorgfältig rasiert wird. bei männ
lichen Thieren vorzugsweise das Scrotum. Die Impfung
geschieht entweder in der Weise, dass die Haut in der
Ausdehnung einiger Quadratcentimeter mit der in die
Lymphe getauchten scharfen Lancette scarificirt und
dann noch nachträglich mit einem Spatel energisch ein
gerieben wird; darauf fährt man in derselben Weise
mit der Impfung fort, bis die Fläche die Grösse einer
Hand erreicht hat. Diese Methode wird als Flächen
impfung bezeichnet, während bei der zweiten Art dem
Kalbe je nach seiner Grösse 40–0 isolirt stehende
Pocken angelegt werden, die ungefähr zwei Centimeter
von einander entfernt sind. Ich gebe der zweiten Me
thode, obwohl die Ausbeute von Lymphe bei derselben
eine geringere ist, den Vorzug, denn da nicht alle Impf
stellen sich gleich gut entwickeln, gestattet sie eine
bessere Auswahl der zur Abnahme geeigneten Pocken.
während bei der Flächenimpfung auch die minder gut
entwickelten Stellen mitabgenommen werden müssen, was
die Wirksamkeit der Lymphe beeinträchtigt. Auch ist die
Flächenimpfung für das Kalb viel schmerzhafter und
hinterlässt eine grosse Wundfläche.
Die Abnahme der Lymphe erfolgt zwischen dem 4

.

und

6
. Tage, indem die Pocke mit einer Klemmpincette ge

fasst und comprimiert wird; die in kleinen feinen Tröpf
chen hervortretende Lymphe wird dann durch Ueber
streichen mit dem scharfen Löffel oder einer Lancette
aufgefangen und in ein Uhrschälchen gebracht. Wie ich
schon vorhin bemerkte, vermag die Retrovaccine nicht
allen Ansprüchen zu genügen, welche man an einen tadel
losen Impfstoff stellen darf und muss. Wie kommt e

s

nun, dass dieselbe dennoch so vielfach in Gebrauch ist?
Der Grund liegt darin, dass die grosse Mehrzahl der
Impfinstitute nicht im Stande ist, die Lymphe von Kalb

zu Kalb fortzupflanzen, sondern immer wieder Kinder
lympfe zum Impfen des Kalbes zu Hülfe nehmen muss.
Man könnte nun daraus den Schluss ziehen, es wäre die

Animallymphe. Weder Ersteres noch Letzteres ist der
Fall, sondern der Grund liegt in Folgendem: Es is

t

nämlich beim Kalbe eine verhältnissmässig viel grössere
Immunität gegen das Virus der Kuhpocken vorhanden
als bei Kindern, sei es, dass sich dieselbe in einer ge
ringeren Disposition äussert oder das Thier sich voll
ständig refractär gegen die Impfung erweist. In letzterem

Falle findet man am zweiten Tage nach der Impfung
wohl schon kleine Vaccinepusteln, doch erscheinen die
selben rosenroth und sind am fünften Tage statt sich
weiter zu entwickeln vollständig verschwunden.
Im ersten Falle, bei mangelhafter Disposition, ge
hen die Pocken ganz gut auf, doch ist am vierten
oder fünften Tage, an welchem die Lymphe abgenommen
werden soll. nur ein Theil derselben gut ausgebildet, die
übrigen sind borkig, auch etwas kleiner und obwohl
nach dem Anlegen von Klemmpincetten auch aus diesen
etwas Lymphe zu Tage tritt, so kann man bei der Aus
wahl der zur Abnahme geeigneten Pocken doch sehr in

Verlegenheit gerathen. Nimmt man nun die Lymphe von
sämmtlichen, auch den weniger gut entwickelten Pocken
ab, so erhält man bei der Uebertragung des gewonnenen
Impfstoffes auf ein zweites Kalb schon schlechter ent
wickelte Pusteln als bei dem ersten Thier und wenn man

mit dem gleichen Modus der Abnahme fortfährt, beim
vierten oder fünften Kalb gewöhnlich einen vollkomme
nen Misserfolg. Nur nach jedesmaliger sorgfältiger Prü
fung der abzunehmenden Waccinepusteln und längerer
Uebung wird man im Stande sein solchen Fatalitäten
vorzubeugen. Mir ist in der ersten Zeit die Weiter
impfung von Kalb zu Kalb auch nicht immer gelungen,
doch habe ich dann keine Kinderlymphe zu Hülfe ge
nommen, sondern mich aus dem Auslande mit frischer
Animallymphe versehn.
Nach Abnahme der Lymphe vom Kalbe, wird das
Thier sofort geschlachtet und durch einen Veterinärarzt
die Besichtigung sämmtlicher Organe vorgenommen; erst
nachdem der Gesundheitszustand desselben festgestellt

worden ist, darf die Lymphe zur Weiterimpfung auf
Mensch oder Thier benutzt werden und es ist daher
eine Uebertragung irgend welcher Krankheiten durch die
animale Lymphe vollständig ausgeschlossen.
Nachdem die Impfärzte sich mit den Eigenthümlich
keiten der animalen Lymphe vertraut gemacht haben,
stehen auch die Erfolge der Haftung in nichts mehr
hinter denen mit humanisierter Lymphe zurück.
Pfeiffer sagt in seinem Werk «die Vaccination» ge
legentlich der Besprechung der Impfung mit animaler
Lymphe folgendes: «Heute besteht der Hauptübelstand
bei der Verwendung des animalen Stoffes fast nur darin,
dass von Seiten der Impfärzte der animale Stoff noch
immer so behandelt wird, wie die Kinderlymphe. Es muss
beim Gebrauch der animalen Lymphe die Verimpfung

mit Stich ganz verlassen, es muss ferner die Kälber
lymphe viel sorgfältiger verimpft und geradezu pedan
tisch eingerieben werden. Von diesen Gesichtspunkten aus
sind auch die verschiedenen Erfolge, welche einzelne
Impfärzte mit dem gleichen animalen Stoff erzielen, zu
beurtheilen».

In meinem im April 1892 in Riga errichteten Institut
für animale Vaccination wurden im Laufe eines Jahres
44 Kälber geimpft. Eins der Thiere war gegen die In
pfung immun, von einem anderen konnte die Lymphe
wegen Krankheit des Impfthieres nicht benutzt werden.
Die übrigen 42 Kälber ergaben Lymphe für 52,325 Im
pfungen, im Durchschnitt c. 1245 Impfungen pro Kalb.

Referate,

- - - - e M. Lurje: Ueber das Verhalten der Netzhautgefässe bei
Kinderlymphe überhaupt geeigneter zum Impfen des Kal
bes und erzeuge bei demselben schönere Pocken als die

Sclerose der Hirnarterien und der übrigen Theile
des Aortensystems. (J. D.Dorpat 1893.Mit einer Tafel).
Anatomische Untersuchungen über das Verhalten der Netz
hautgefässe bei allgemeiner Arteriosclerose und insbesondere
bei Sclerose der Gehirnarterien sind bisher nicht zahlreich.
Verf. untersnchte darauf hin die Angen alter Individuen,
welche an allgemeiner Arteriosclerose gelitten hatten und bei
denen besonders die basalen Hirngefässe sich bei der Section
makroskopisch als sclerosiert erwiesen. Das Material (30 Augen
von 18 Individuen) entstammt dem hiesigen städtischen Obu
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chowhospital. Die Untersuchungen wurden unter Leitung des
Dr. Westphalen im Laboratorium des hiesigen Deutschen''''''' begonnen und im patholog. Institutdes Prof. Thoma in Dorpat abgeschlossen. Die Behandlung
der Präparate war die gewöhnliche: ang in Müller'scherFlüssigkeit und in Alkohol, Einbettung in Celloidin. In 12
Fällen wurden ausser den Augengefässen auch noch Theile
der Hirnarterien und anderer Körperarterien mikroskopisch
untersucht. Die Bulbi, das Stück des Sehnerven vom Eintritt
der Arteria centralis nervi optici bis zum Bulbus und die
Arteria '' wurden in Stufenschnitte zerlegt. DieArt. ophthalm. wurde fast in allen Fällen verändert gefunden
durch Auftreten einer Bindegewebsschicht in der Intima,
zwischen Endothel und Elastica interna, doch entsprach die
Affection in ihrer Intensität nicht immer derjenigen der Ca
rotis interna und der Art. fossae Sylvi. Meist war der peri'' Theil der Arterie stärker afficirt als der centrale, dieVerzweigungen, besonders die Art. centr. nervi opt. und die
Art. ciliares, mehr als der Hauptstamm. Ebenso nahm in der
Centralarterie des Sehnerven die Bindegewebsschicht in der
Intima gegen den Bulbus hin an Dicke zu. An den Netzhaut
gefässen fand sich im Wesentlichen folgendes: an den grösse
ren Arterien – faserige oder hyaline Verdickung der Intima,
Atrophie oder hyaline Degeneration der Media, Verdickung
und Verdichtung der Adventitia; an den kleineren–dieWand
verdickung viel stärker ausgesprochen, die hyaline Umwand
lung der Wand sehr häufig; an den Capillaren – schärfere
Zeichnung oder hyaline Verdickung ihrerWand; an denVenen
nicht selten Verdickung und Verdichtung der Wandung. Nach
ausführlicher Schilderung der anatomischen Befunde berührt
Verf. weiter die Frage, wie die Sclerose der Netzhautgefässe
sich ophthalmoskopisch zu erkennen giebt. Bisher wurden bei
allgemeiner Arteriosklerose ophthalmoskopisch gesehen:Schlän
gelung der Gefässe (in früheren Stadien), Pulsationen, Ver
schmälerung der Blutsäule, weisse Randstreifen längs der Ge
fässe, Ungleichheiten des Kalibers (Raehlmann u. A.). Die
mit dem Augenspiegel in späteren Stadien der Sclerose sicht
bare Verengerung der Netzhautarterien steht in Einklang mit
den Resultaten der anatomischen Untersuchung. Wünschens
werth wäre es, solche Augen, an denen der ophthalmoskopische
Befund im Leben genau erhoben war, einer mikroskopischen
Uutersuchung zu unterwerfen, doch war Verf. durch äussere
Umstände verhindert, eine solche combinirte ophthalmoskopi
sche und anatomische Untersuchung auszuführen.

Blessig.

Dr. Heinrich Rosin: Eine empfindliche Probe für
den Nachweis von Gallenfarbstoff im Harn. (Berl.
Klin. W., 1893,Nr. 5).
R. macht auf das schon früher zum Nachweis von Gallen
farbstoff im Harn benutzte Jod aufmerksam und theilt eine
von ihm ausgearbeitete und seit 3–4 Jahren praktisch ange
wandte Methode mit, durch die mit äusserster Empfindlichkeit
und Schärfe auch noch sehr geringe Quantitäten von Gallen
farbstoff nachgewiesen werden können. Er benutzt dazu eine
verdünnte 10 procentige alkoholische Lösung der officinellen
Jodtinctur, etwa 2–3 ccm. dieser Flüssigkeit giesst er vor
sichtig in das schräg gehaltene den zu untersuchenden Harn
enthaltende Reagensglas, so dass die Jodtinctur demHarn über
schichtet wird. Sofort oder nach einer Minute tritt an der
Grenzschicht zwischen Harn und Jodtinctur ein grasgrüner
Ring auf, welcher sich längere Zeit, oft stundenlang hält.
Wenn der Harn keinen Gallenfarbstoff enthält, so tritt an der
Grenze nur eine einfache Entfärbung des„'' Harnfarbstoffes ein, so dass sich dort ein hellgelber oder fast farbloser
Ring bildet. H. Büttner.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

R. J. Petri: Der Cholerakurs in Kaiserlichen Gesund
heitsamt. Vorträge und bakteriologisches Praktikum.
Berlin, Richard Schoetz. 1893.

Zu einer Zeit, wo wir an die Möglichkeit eines Wiederauf
wachens der vorjährigen Epidemie denken können, wird vor
liegender Neuling auf dem Büchertisch gewiss nicht ernan
geln die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Der Autor des
selben, der mit den im Berliner Kaiserl. Gesundheitsamte statt
findenden Unterrichtskursen für Aerzte über die Cholera
betraut gewesen war, welche vor wenigen Wochen ihren Ab
schluss nahmen, hat das Werk, das eine Reproduction dieser
Kurse vorstellt herausgegeben, um den Inhalt des letzteren
weiteren Kreisen zugänglich zu machen. Der erste bakteriolo
gische Theil giebt die nöthigen Anweisungen für die bakte
riologische Erkennung der Cholera, während sich in demzweiten
epidemiologischen Theile die besonderen im verflossenen Jahre
gewonnenen Erfahrungen zusammengestellt finden. Auch

Schutzmaassregeln für den Einzelnen, wie für die Gemeinwesen
sind besprochen und ein Anhang enthält musterhafte Anwei
sungen. In der Darstellungsweise hat Verf. sich an dieVor
lesungsform gehalten, so dass der Stoff des I. Theiles in 12
Arbeitstage im Laboratorium und der des II. Theiles in 8
grosseVorlesungen zerfällt. Eine Disposition, die uns als sehr
angenehm erscheint.
Wir entnehmen dem VI.Vortrage, pag. 161, folgendes: «Da
im Beginn der Epidemie das für die Unterscheidung zwischen
Cholera indica und Cholera nostras schlagendste Kriterium,
die Anzahl der Todesfälle, noch fehlt, muss es als eine sehr
werthvolle Bereicherung unseres Waffenschatzes gegen die
Cholera angesehen werden, dass wir in der bakteriologischen
Diagnose, sobald dieselbe positiv ausfällt, eine absolut sichere
Handhabe zur Erkennung der Krankheit besitzen, etc. etc.
Eine grosse Sicherheit für die Diagnose bietet selbstverständ
lich der pathologisch-anatomische Befund... Es unterliegt
keinem Zweifel, dass Sie auch ohne das Ergebniss, z. B., des
Plattenverfahrens abzuwarten, das Recht haben, auf Grund
einer Section einen «ersten» Fall als Cholera asiatica zu be
zeichnen. Diese Diagnose erleidet keinen Aufschub durch die'' einiger gefärbter Deckglaspräparate aus demDarminhalt, eine Bestätigung, deren Beibringung sie ja nie
mals unterlassen werden».
In dem Werke hat übrigens Verf. vielfach selbstständig
Stellung genommen zu mancherlei Fragen und es stellt in
seiner Vollständigkeit und Wissenschaftlichkeit gewiss das
bedeutendste vor, was wir eben in dieser Art besitzen. K.

L. Hirt: Lehrbuch der Elektrodiagnostik und Elektro
therapie. Verlag v. F. Enke, 1893
Von dem Verfasser der ausgezeichneten «Pathologie und
Therapie der Nervenkrankheiten» liegt nunmehr ein ebenbür
tiges Werk über die im Titel genannten Disciplinen vor. Aus
dem physikalischen Theile ist die genaue Beschreibung aller
in Betracht kommenden modernen Apparate hervorzuheben.
Im Capitel «Elektrodiagnostik» sind entsprechend jedem Ner
vengebiete die Untersuchungsmethode ' der normale Befund
den pathologischen Befunden und ihrer Verwerthung voraus
geschickt, was das Verständniss der ganzen Materie ungemein
erleichtert. Im Abschnitte über Elektrotherapie nimmt der
Verfasser völlig den Standpunkt ein, das die Stromeswirkung
in der Hauptsache der durch sie erzeugten Suggestion zuzu
schreiben sei, das hindert ihn jedoch nicht, auf die Details der
Technik des Elektrisierens einzugehen, weil geradein der Hand
des geübten Arztes die verschiedenen Methoden vermöge der
Suggestion ein mächtiges Heilmittel darbieten. Eigene Erfah
rungen und Beobachtungen bereichern diesenTheil des Buches
in vorzüglicher Weise. Wer sich über die thatsächlichen
Leistungen und Erfolge der elektrischen Behandlung ein Ur
theil bilden will, findet dazu in diesem nüchtern und objectiv
geschriebenen Buche sicher den besten Wegweiser. Die Aus
stattung, besonders die vielen Abbildungen anlangend, ist eine
vortreffliche. Michel so n.

Jos. Halbeis: Die adenoiden Vegetationen des Nasen
rachenraumes (Hyperplasie der Tonsilla pharyngea)
bei Kindern und Erwachsenen und ihre Behandlung,
München uud Leipzig. Verlag von J. F. Lehmann.
In klarer, knapper Form wird zuerst das makro- und mikro
skopische anatomische Bild entworfen. dem sich eine recht ein
gehende Erörterung über Aetiologie und Verbreitung der
Krankheit anschliesst. Weiter folgt das klinische Bild, die
Analyse der langen Symptomenreihe, dann die Diagnose und
Prognose und zum Schluss ein ausführlicheres Capitel über d

ie

Therapie dieser Erkrankung.
Eine äusserst gelungene Darstellung dieser für die Praxis

so wichtigen Frage; keine compendienhafteAneinanderreihung
und einfache systematische Registrierung von Factem, sondern
die Arbeit eines praktisch erfahrenen Arztes, der seine Erfahr
rungen und Ansichten in schlichte Krankengeschichten und
Anmerkungen einflicht. Dadurch wird das Büchlein zu einer
anregenden Lectüre und kann Jedem, der sich über diese
Frage orientierenwill, bestens empfohlen werden.
Druck und Ausstattung gut. Neumann.

R. Lewandowski: Das elektrische Licht in der Heil
kunde. Mit 307 Illustrationen. Wien und Leipzig, Urban
und Schwarzenberg. 1892.

Der Zweck der Arbeit ist, dem Leser eine möglichst gründ
liche Behandlung der Hilfsmittel und Methoden der Anwen
dung des elektrischen Lichts in der Heilkunde vorzuführen,
dann eine historische Uebersicht der allmäligen Entwickelung
dieser Hilfsmittel und Methoden bis zu ihrer heutigen Vei
vollkommnung zu geben, sowie endlich deren Dignität, wie
auch die mit denselben erzielten praktischen Erfolge, inWort
und Bild zu beleuchten.
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Denersten Theil seiner Aufgabe löst Verf, in der ersten
HälfteseinesWerks, die 150 Seiten stark ist. Darin wird das
anzeInstrumentarium, chronologisch und in seiner allmäligen
ntwickelung, in Wort und Bild erläutert. Es werden dabei
nureigenthümlicher Weise die Accumulatoren äusserst stief
mütterlich behandelt, die jetzt schon eine so wichtige
Rolleals Lichtquelle spielen. In dem 2. Theile, der ungefähr
leichstark, wie der erste ist, finden wir die Verwerthung
er Instrumente, die Untersuchungstechnik und deren Resul
tate.Wir finden besprochen und reichlich durch Bilder illu
strirt die einfache Beleuchtung, die Endoskopie und die Diapha
moskopiesoweit deren Anwendung bis jetzt ermöglicht ist. In
denFällen, wo Verf. die eigene Erfahrung fehlt, hat er von
Fachmännern (v. Rauch, Beregszaszy, Roth. Finger,
Oberländer, v. Antal) Originalbeiträge schreiben lassen,
umso ein vollständiges Bild über den heutigen Stand der
praktischen Verwerthung des elektrischen Lichts in der Heil
kundedem Leser vorführen zu können.
DieseAufgabe ist Verf. vortrefflich gelungen. Die im Text
überreichvorhandenen vortrefflichen Bilder erläutern densel
benausgezeichnet. Am Schlusse des Buches ist ein Literatur
indexbeigefügt.
Druck und Ausstattung sind ausgezeichnet.

Neumann.

E. Zuckerkandl: Normale und pathologische Anatomie
der Nasenhöhle und ihrer pneumatischen Anhänge.
II. Band. Mit 24 lithographierten Tafeln. Wien und Leip
zig. Wilhelm Braumüller. 1892.

Darunter ist kein systematisches Lehrbuch zu verstehen.
Werf.hat sein reiches Beobachtungsmaterial in einzelnen ab
geschlossenenCapiteln niedergelegt und zwar so aneinander
gereiht, dass das Folgende sich aus dem Vorhergehenden er
gänzen lässt. Der theoretischen “n folgt
immereine reiche Casuistik als Beleg und weiter ein Resumé.
Am Schlusse des Werks und dessen Hälfte betragend, finden
sichdie erläuternden, wunderhübschen, klaren 150Abbildungen
auf23 Tafeln.
Wie reich das Beobachtungsmaterial und wie die Anordnung
desselbengetroffen ist, lässt sich aus dem bei folgenden In
haltsverzeichnisse leicht erkennen. Wir finden der eihenfolge
nachdie Capitel über Anatomie der Nasenscheidewand, Brüche
derselben,Aetiologie der Septumdeviation, Rhinitis, habituelles
Nasenbluten, das runde Geschwür der Nasenscheidewand, die
entzündlichen Processe der Kieferhöhlenschleimhaut, Nasenpo
lypen, Muskelatrophie, Synechien, Syphilis. Tuberkulose, Rhi
nolithen, Osteoporosa, der Muscheln und des Septum, in die
Nasenhöhle hineingewachsene Zähne und Zahngeschwülste,
Zahncysten, Empyem, Hydrops der Highmorshöhle, Polypen
derselben,' des Siebbeinlabyrinths u. s. w.Die Besprechung der Details gehört nicht in unsereWochen
schrift.Wir finden hier eine Fortsetzung und Ergänzung des
I. Bandes, der vor 10 Jahren ungefähr erschienen ist, Correc
turen von Ansichten, die damals ausgesprochen, nun auch
wohl fallen gelassen worden sind, Wiederholungen, resp. Neu
prüfungen einzelner Fragen, die jetzt an der Tagesordnung.
Das Buch ist zweien Anforderungen gerecht geworden. Es
ist eine reiche Fundgrube und enthält. Vergleichsmaterial für
denSpecialforscher, ist auch ein Berather für den praktischen
Arzt, der sich über einschlägige Fragen orientierenwill.
Druck und Ausstattung, besonders die Zeichnungen, sind
vorzüglich. Neumann.

K. Brückner: Lehrbuch der Ohrenheilkunde. Für Stu
dirende und Aerzte. Mit 136 Holzschnitten nach Origi
nalzeichnungen des Verfassers. Stuttgart, Verlag von
Ferdinand Enke. 1892.

Trotz der nicht kleinen Anzahl otiatrischer Lehrbücher hat
Verf. es unternommen ein neues zu schreiben, indem er davon
ausging, in erster Linie seinen Schülern ein Buch in die Hand
zu geben, in dem der Lehrstoff in der Weise verarbeitet sei,
welche ihm als die zweckmässigste erscheint und wie er ihn
vorträgt, und weiterhin um dem Bedürfnisse der praktischen
Aerzte gerecht zu werden.
Rf. hat das Buch mit Interesse, und je weiter er las, mit
UN 80'' gelesen und muss gestehen, dass esdemVerf.wirklich gelungen ist, seine Aufgabe zu lösen. In compendiöser
(325Seiten), knapper Form, die jedoch nirgend unklar oder
unschön wird, hat er das ganze Gebiet derOtiatrik behandelt,
mehr die praktische Seite berührend, weniger bei Theoretischem
sich aufhaltend und womöglich nur feststehende Thatsachen
notirend.
Diese Eigenschaften werden das Buch entschieden beiStu
direnden und praktischen Aerzten recht beliebt machen und
damit den Wunsch des Verf’s, sein Werk möge zu der Ver
breitung ohrenärztlicher Kenntnisse, an welchen es leider noch
vielen Medicinern mangele, beitragen, in Erfüllung bringen.
Druck und Ausstattung sind vortrefflich.

Neumann.

-

Hartmann (Berlin): Die Krankheiten des Ohres und
deren Behandlung. Uebersetzt ins Russische von Dr.
Kulikowsky unter Redaction von Dr. Schmidt. Odessa.
Emil Berndt. 1893. (BoI k3hn yx H IIxt, IeueHie. Counhe
Hie„I-pa TapTMahHa BT5BepInhk. IIepeBob I-pa RyIM
koBickaro moIb,pelakuieü I-pa IIIMMUT a. OIecca. M31.
3MHIH BephITa. 1893).

Verleger und Uebersetzer haben entschieden einen glück
lichen Griff gethan, indem sie das bekannte Hartmann'sche
Lehrbuch in seiner 5. Auflage übersetzten. Ueber das Origi
nal selbst, das die 5. Auflage erlebt, brauchen wir wohl kaum
etwas zu sagen, haben es übrigens schon ein paar Mal bei den
vorhergehenden Auflagen besprochen. Die Uebersetzung ist
gut. liest sich recht leicht. Dem Texte sind noch hin und
wieder Bemerkungen des Redacteurs der Uebersetzung, und
früheren Assistenten Hartmann's, beigegeben, die theils den
Text erläutern, theils einige Differenzpunkte der Autoren
betreffen.
Es füllt das gediegene Buch, das die Verlagsfirma recht gut
ausgestattet hat, eine Lücke in der russischen Literatur über
Ohrenkrankheiten aus, und sei hiemit allen russischen Collegen
und Studenten bestens empfohlen. Neumann.

Auszug aus den Protokollen

der Medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung am 20. Jan. 1893.
Herr Lezius hält seinen angekündigten Vortrag «Ueber
einem Fall von Pneumothorax mit aseptischem Verlauf». Der
Patient, selbst Mediciner, hält sich für einen Phthisiker, da
vor etwa 10 Jahren von einer Autorität auf diesem Gebiet in
seinem Sputum Tuberkelbacillen nachgewiesen worden sind.
Die Erkrankung erfolgte ganz plötzlich, ohne irgend welche
Vorboten von Seiten der Lungen, und bei der Untersuchung
liess sich ein ausgebreiteter rechtsseitiger Pneumothorax nach
weisen mit allen typischen Symptomen. Die anfänglich beste
henden Collapserscheinungen und die Tachycar die schwanden
etwa im Laufe einer Woche. Darauf begann der Resorptions

process der Luft, der ohne irgend welche Erscheinungen von
Seiten der Lungen und der Pleura seinen Fortgang nahm. –
Auf Grund der Art des Verlaufs neigt Vortragender zu der
Ansicht, dass, trotz der in der Anamnese vorhandenen Hin
weise auf Tuberculose, dieser Pneumothorax doch ein durch
Atrophie des Gewebes geplatztes Emphysembläschen zur Ur
sache haben müsse.

Herr Dehio räumt von vorneherein ein, dass eine Ent
scheidung der Frage, ob der Pneumothorax im gegebenen Fall
durch eine geplatzte Emphysemblase oder durch Platzen einer
kleinen phthisischen oder bronchiektatischen Caverne entstan
den, sich nicht erreichen lässt. Dass aber auch bei dem letzt
erwähnten Entstehungsmodus nur aseptische Luft ohne sonsti
gen Caverneninhalt und ohne Entzündungserreger in die
Pleurahöhle gelangen kann, ist nicht undenkbar. Es ist mög
lich, wie Kernig auf dem 9. internationalen Congress in Ko
penhagen hervorgehoben, dass das zerrissene Lungenparenchym
auf den durchtretenden Caverneninhalt gleichsam als Filter
wirkt und gerade die Luft passieren lässt, die Entzündungs
erreger und den Caverneninhalt aber zurückhält.
Herr Meyer meint, dass die Erklärung Kernigs für den
aseptischen Verlauf eines Pneumothorax bei Lungentuberculose
gewiss zutreffend sei und glaubt eine gewisse Analogie für
einen günstigen Ausgang in der nicht immer auftretenden
septischen Peritonitis nach Laparotomien zu finden; auch Haut
emphyseme führen gewöhnlich nicht zu Sepsis; er glaube, dass
für die serösen Häute die Luft nicht so verhängnissvoll sei,
wie Flüssigkeiten, wo die Bakterien entschieden virulenter zu
sein scheinen.

Sitzung am 4. Febr. 1893.
Herr Dehio hält seinen angekündigten Vortrag: «Ueber
Purpura haemorrhagica als Infectionskrankheit» (der Vortrag
ist in der Petersb. med. Wochenschrift publicirt). – Herr
Dehio referiert über die von ihm in der Poliklinik gemeinsam
mit stud. med.Grüning beobachteten Fälle von fieberhaft ver
laufenem morbus maculosus. Das Interesse derselben bestand
darin, dass alle 3 Fälie gleichzeitig in einem und demselben
Hause bei zwei Geschwistern und einem auf demselben Flur
lebenden Kinde beobachtet wurden, was wohl einen kaum zu
widerlegenden Beweis für die infectiöse Natur der Erkran
kung abgeben dürfte.

Sitzung am 3. März 1893.
I. Herr v.Wistinghausen stellt einen Patienten vor,
der an Myositis ossificans leidet. (Der Vortrag wird in einer
Inaugural-Dissertation publicirt werden).
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II. Herr W. Zoege v. Man teuffel: Demonstration
mehrerer Patienten.

1. Sa 1c om der Nase. Pat. ist vor mehreren Jahren
mit einer Geschwulst auf der Nasenspitze in der chirurgischen
Klinik gewesen. Nach der dort vorgenommenen Excision er
folgte in Jahresfrist Recidiv. Redner versuchte dann Arsen
injection jedoch ohne Erfolg. Nach Jodinjection kam es zu
Nekrose und langsamer Verheilung mit wenig entstellender
Narbe. 3 Jahre danach. d. h. im vorigen Sommer soll die
Geschwulst wieder gewachsen sein und allmählich die gegen
wärtige Grösse erreicht haben. – Jetzt sieht man einen über
mandelgrossen Tumor dem Nasenrücken aufsitzen. Die Haut
über demselben ist gespannt und schimmert bläulich, am un
teren Ende die erwähnte Narbe. Keine irgendwie erheblich
hypertrophischen Talgdrüsen: Strabismus convergens; Redner'' die differentielle Diagnose der Hauttumoren der inRede stehenden Gegend und berührt die Schwierigkeiten der
selben, da sowohl das Talgdrüsenadenom als auch das Fibrom
in Sarcom übergehn können und dadurch oft von primären
Sarcomen schwer zu unterscheiden seien. Im vorstehenden Fall
sei die Diagnose «Sarcom» wohl schon durch die Recidive,
ferner durch den fraglosen Uebergang auf beide Orbitae, ver
muthlich auf dem Blutwege, sicher gestellt, daher Operations
rognose schlecht quoad restitutionem...(Bei der am folgenden
age vorgenommenen Operation erwiesen sich beide venae
ophthalmicae mit Sarcommassen vollgepfropft). Der Defect auf
dem Nasenrücken durch Transplantation gedeckt; nach 10Ta
gen wird Pat. mit verheilter Wunde entlassen.
2. Drei Fälle von Gang ra ein.
a) Symmetrische atonische Geschwüre an beiden grossen
Zehen eines Mannes in den besten Jahren. Arteriosclerose ist
auszuschliessen. (Puls überall, auch in den Fussarterien wohl
erhalten), ebenso Neuritis. Von nervösen Störungen sei nun
eine sehr deutliche Herabsetzung des Temperatursinns wahr
zunehmen (Demonstration: erheblich verspätete Reaction,
Tast und Schmerzempfindung normal). Es sei daher der Fall
wohl als eine Syringomyelie zu deuten. da auch Diabetes aus
zuschliessen sei.

b) Frau von 70 Jahren; Gangraen des 3. Fingers der rech
ten Hand, vor 4 Wochen plötzlich entstanden. Hochgradige
allgemeine Arteriosclerose; rechte Radialis pulslos, keine Lues– kein Diabetes– keine nervösen Störungen, kein Herzfehler
klinisch festzustellen. Es rubricire dieser Fall somit unter die
auf der Basis der Arteriosclerose mit consecutiver autochthoner
Thrombose sich abspielende Gangraen. Auf die Circulations
störung wiese der fehlende Puls – die locale Asphyxie der
Umgebung hin (Conservative Therapie, da Pat. eine Operation
höher oben nicht zulässt). Wegen der sehr grossen Schmerzen
wird auf Wunsch der Kranken, nachdem die Gangraen auch
auf den 2. u. 4 Finger übergegriffen die halbe Hand im Meta
carpus amputiert– die Wunde nur mit einigen Nähten etwas
zusammengezogen. Im Verlauf der reactionslosen Heilung tritt
am 10.Tage lobul. Pneumonie und am 12.der Tod ein. Section:
ziemlich frische sich organisierendeThrombose der Armarte
rien bis in die Subclavia.
c) Ein Fall von seni er Gang raten der Zehen bei
einem Manne von 60 Jahren (kein Diabetes). Er reihe sich
dem vorigen an, nur habe man sich die Thrombose langsamer
entstanden zu denken, und erreiche dieselbe nicht die Ausdeh
nung, ja dürfte sich wohl nur auf kleine Gefässe beschränken.
Redner bespricht an der Hand dieser 3 Fälle die Pathogenese
und die Diagnose der verschiedenen Gangraenformen.

3. Demonstration eines Präparats von tuber
c.u löser Stric tur der Valvu la Ba u.h in i mit
Fistelbildung und spontan e r Bildung ein es
an us praet ernaturalis. Enteroanastomose. – Der 37
jährige Mann mit der Diagnose einer Perityphilitis bis 39,5
fiebernd in Behandlung. Abscess der Bauchdecken. ausgedehnte
Spaltungen. Spontane Bildung einer gedoppelten Kothfistel,
deren einer Schenkel ins Coecum (durch Eingiessung zu erwei
sen) deren anderer ins Ileum führt und Koth entleert. Da der
Kranke sehr herunter gekommen war, wird. nach einem ver
geblichen Versuch, der Verschluss der Fistel auf spätere Zeit
verschoben. Mehrfache Untersuchungen auf Tuberkelbacillen
erfolglos. Pat. wird zur Erholung aufs Land geschickt. In
dieser Zeit wird die Fistel immer weiter, so dass schliesslich
unter heftigen Schmerzen, Kollern und deutlicher Blähung
aller Koth durch die Fistel und gar keiner mehr auf natür
lichem Wege entleert wird. Nach einem halben Jahr, nachdem
Pat. sich gut erholt hat, zwei Versuche, die Fistel zu schliessen,
beide vergeblich. Zuletzt Laparotomie Anfang October 1892
parallel dem Lig. Pouparti, nach Tamponade der Fistel. Es
finden sich: sehr ausgedehnte Verwachsungen der Coecalge

#" mit der Bauchwand nach verschiedenen
Seiten, – miliare

uberkel auf der Serosa des Darms bis c. 1"/2Meter über der
Valvuln Bauhini Der Darm zeigt in dieser Strecke 5 heson
ders dicht mit Tuberkelknoten besetzte Stricturierungen. Wäh

vom Chloroformator schlechter Puls gemeldet. Um keineZeit
zu verlieren, wird von der Resection Abstand genommenund
eine oberhalb der Erkrankung gelegene noch gesunde Darm' ins Colon transversum nahe der Flexiura hepatica im.plantiert.

Eine Lagerung in gleichgerichteter Peristaltik ist ohne
Achsendrehung nicht möglich und wird daher darauf verzich.
tet. Schluss der laparotomirten Wunde mit Silkwormgutnah
ten. – Photoxylin. – Nach 3 Tagen bricht um den annsprä
ternaturalis ein Erysipel aus. Der Photoxylin-Anstrich schützt
die laparotomirte Wunde, so dass das Erysipel nicht überdiese
hinausgeht; am 8

. Tage Abfall der Temperatur, I. Intentin,
am 12. Tage Nähte entfernt. Im Verlauf bilden sich in der
Nahtlinie kleine Oeffnungen, die anfangs serösen Eiter, später
Koth entleeren. Die Hoffnung, dass der Koth auf natürlichem
Wege sich entleeren würde. erwies sich alstrügerisch; er ging
trotz der 5

. Stricturen, die er in dem ausgeschalteten Darm.
theil zu passiren hatte, durch diesen und die Fistel ab. Nur
durch Spülungen nnd Glycerinklystiere, Rheum etc. war a

b

und an ein Stuhl auf normalem Wege zu erzielen. Pat, bekam
hectische Temperaturen. Nach ca. 4 Monaten, ohne dassvor
her Betheiligung der Lunge trotz wiederholter Untersuchung
(Prof. Dehio) sich nachweisen liess, plötzlicher Tod unter
dyspnoischen Erscheinungen. Bei der Section fand sich Durch
bruch einer mit einem grösseren Bronchus comunicirenden
Caverne in die Pleura –Compression der Lunge; ferner zeigte

e
s sich, dass der vermeintliche Misserfolg der Anastomose, d
ie

entgegengesetzt gerichtete Peristaltik ausgeglichen war durch
spontane Drehung der Darmschlinge. so dass die anatomischen
Bedingungen für die Continuität der Peristaltik gegeben
waren. Trotz der Drehung der Schlinge war nirgends eine
Abknickung oder Compression durch Verlagerung zu Stande
gekommen, was wohl dem Umstande zuzuschreiben war, dass
der zuführende Schenkel sich vorne herumgedreht hatte. –

Am Praeparat (Demonstration) sieht man, dass die Anastomose
der Därme fest ist und die Nahtstelle nicht mehr zu sehen
ist. – Die Tuberculose hat sich ausschliesslich im Iünndarm
localisiert. Das Coecum ist ganz frei davon und ist gegen den
Dünndarm an der Stelle der Valvula Bauhini durch feste Nar
benmassen vollständig abgeschlossen. Nur durch die in den
Bauchdecken liegende Fistel communiciren Coecum und Ileum.
Am Dünndarm findet sich eine grössere Anzahl circulärer Ge
schwüre. Von einem Proc. vermiformis konnte auch bei der
Section nichts gefunden werden. Er dürfte in die Coecum Ileum
und Bauchwand verbindenden Narbenmassen untergegangen
SElll. –
Im Anschluss hieran bespricht Redner die Therapie der Stric
turen deriä namentlich die Arbeiten Königs
und Czernys berücksichtigend. Der vorliegende Fall stände
anatomisch gewiss an der Grenze der Resectionsmöglichkeit,
und war die Enteroanastomose bei den Bedenken, die Narcose
noch sehr lange auszudehnen, gewiss indicirt. Es frage sich
nur, ob die Versuche, die Fistel zu schliessen, gerechtfertigt
waren und ob man nicht lieber gleich hätte reseciren sollen.
Anfangs war der Kranke dazu zu elend. Nach der sommer
lichen Erholung wiederum erwachten Zweifel an dem Verdacht
auf Tubercnlose, ein 2. Versuch erschien daher wohl berecht
tigt. – Dass ausgedehnte Verwachsungen bestanden, war
nach der vorausgegangenen Eiterung anzunehmen, dass d

ie

Tuberculose aber so ausgedehnt war, hatte Redner nicht er

Wartet.

In einem im Anfangsbilde ganz analogen Falle (Bauchdecken
abscess– mehrfache breite Incisionen) sah Redner eineganz
ähnliche Fistel sich noch nach "/ Jahre spontan schliessen
und erfreut sich dieser Kranke jetzt einer guten Gesundheit:
hier handelte e

s

sich um einen Mann von einigen 50 Jahren
was in Rücksicht auf die Diagnose (Tuberculose oder nicht
von Bedeutung sei; cf. König. – Wenn auch der Verdacht
aufTuberculose bei Perityphlitiden junger Leute stets rege
sein müsse, so könne eine Diagnose doch wohl erst im Verlauf' werden, – zumal man nicht darauf rechnen könneacillen im Secret zu finden.

Z. Z. Secretär: Dr. R. Koch.

Wermischtes,

– Bestätigt: Der Professor der Pharmakologie an der
Charkower Universität, Dr. Saleski– als Professor eme
ritns; der Professor der speciellen "g und Therapie

a
n

der Universität Jurjew (Dorpat) Dr. St. M.Wassiljew
als Decan der medicinischen Facultät. -– Ernannt: Der Ordinator des hiesigen St. Olga-Hospi
tals, Oberarzt des St. Petersburger Wittwenhauses und Arzt
des St. Petersburger Alexander-Instituts, wirkl. Staatsrath
Dr. En ko– zum Consultanten des genannten Hospitals.– V er storben : 1) Am 11. Juli in Riga der dortige

rend die Möglichkeit der Resection noch erwogen wird, wird ! freiprakticirende Arzt Dr. Adam Worms im 61. Lebens
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jahre an Blutvergiftung, die er sich bei einer Operation zuge
zogen hatte. Der Hingeschiedene stammte aus Kurland und
hatte seine medicinische Ausbildung in Dorpat erhalten, wo
er von 1853-57 studirte und dann seine Studien an den Uni
versitäten Wien und Prag fortsetzte. Nach Absolvirung des
Doctorexamens wurde W. im Jahre 1889Arzt der Rigasclien
Patrimoniulgüter Kirchholm und Uexküll, siedelte aber 1866
nach Talsen über, wo er 6 Jahre hindurch als praktischer
Arzt thätig war. Im Jahre 1872kehrte er nach Riga zurück,
wo er sehr bald eine aiisgebreitete Privatpraxis sich erwarb.
Durch seine Tüchtigkeit, wie durch sein liebenswürdiges We
sen war W orms sowohl bei seinen Collagen als auchin wei
testen Kreisen hochgeachtet und beliebt. Als Mitglied des
städtischen Armenamtes hat derselbe in erspriesslicher Weise
bei der Organisation mancher conimiinalen, namentlich auch
der sanitären und die Fürsor e f'ür die Armen betreffenden
Einrichtun en mitgewirkt. on 1884bis 1888war W orm s
Präsident er Gesellschaft praktischer Aerzte in, Riga. 2) Am
30. Juni der stellvertretende Gouvernementsarzt in Tiflis,
Staatsrath J. A. Selinski. Der Verstorbene hatte einen
Jagdausflug in’s Gebirge gemacht; bei der Rückkehr um11U.
Abends gerieth er in der Dunkelheit an den Rand einer
Schlucht, von welchem er in den Abgrund stürzte, wo er init
zerschinetterteni Schädel aufgefunden wurde. 3) Am 21. Jimi
in Spassk (Gouv. Казан) der dortige Kreisarzt W. G. Kr y ~
1o w im 41.Lebensjahre. Während seiner16jährigen ärztlichen
Thätigkeit in Spassk hatte der Verstorbene in hohemGrade
die Zuneigun der dortigen Bevölkerung sich erworben. 4) In
London Dr. enr f, 71 Jahre alt, welcher34Jahre hindurch
zweiter Redacteur d

e
s

«British Medical Journal» und lange
Zeit Secretär der «British Medical Association» war. Er be
herrschte alle europäischenSprachen und übersetzteaus ihnen
ins Englische. Da er sehr wortkal'g war, so sagte man von
ihm scherzweise, dass er in 15 Sprachen schwei e.
-— Am internationalen Congress in Rom wer en Prof. Dr.

R n d olf V ir c h o w als Vertreter der Berliner medicinischen
Facultät und Prof'. E. v. Bergmann als Delegirter der
«Berliner medicinischenGesellschaft» theilnehmen.
— Prof. Naunyn (S t r a s s b u r g) hat die an ihn ergan
ene Berufung auf’ den durch Prof. Kahle rsTod erledigten
hisfuhl der inniieren Medicin an der Wiener Universität
abgelehnt.
— In I nsbruc k ist der Professor der Geburtshülfe, Dr.
Emil Ehrendorfer zum Rector der Magnificus
für das academischeLehrjahr 1893/94gewählt worden.- Wie die «Bombay Gazette» berichtet haben die Einwoh
ner der indischen St te Luc k no w und A l i g ar h demDr.

C ha w kin als Zeichen ihrer Erkenntlichkeit für dessen
Schutzimpfungen ge en dieCholera einensilbernen Becherund
einen Beutel mit 15,500Rupien(nach demgegenwärtigen Curse
über 13,000ВЫ.) dargebracht.
— Nachdem die St. Petersburger Stadtduma den Vorschlag
der städtischen Нов italcommission, den früheren Oberarzt des
Alexander-Baracken ospitals. nunnielirigen Professor Di'. Ni
lus Ssokolow zum Elirenins ector für die medicinischen
Angelegenheiten des genannten ospitals zu ernennen, ange
nommen. soll, wie die Zeitung «Ssyn Otetschestwa» erfährt,
das Stadtaint jetzt den Antrag bei der Duma einbringen wol
len, dem Prof. Ssokolow, da er den Dienst der Stadt auf

ñlebt,
eine
einmalige

Gratification im Betrage von 1000
bl.
{шаг
einem rittel seines früheren Gelialtes als Ober

arzt g eichkommt) zu bewilligen.
— In Marburg ist seit eini er Zeit eine Studentenhe
wegring gegen den Director es physiologischen Instituts
Prof. Külz iin Gange, der die Studentenschaft schwer belei
digt haben soll. vorläufig ist an eine Einigung der Parteien
leider nicht zu denken. its ist zu befürchten. dass Marburg
im kommendenSemester ca. 200-300 Studenten der Medicin
verlieren wird. Die Studeiitenscliaften in Göttingen, Bonn und
anderen Universitäten sollen sich, falls die Sache nicht zu
Gunsten der Marburger Studenten entschiedenwird, sich mit
den letzteren solidarisch erklären wollen.
-- Der XXI. deutsche Aerzteta , welcher am 26.u. 27.
Jimi in Frankfurt a/M. tagte und au dein 139 Vereine mit
insgesammt 10388Mit liedern (also etwas mehr als die Hälfte
aller deutschen Aerzte durch 89 Delegirte vertreten waren,
hat unter Anderem bezüglich des ärztlichen Dienstes an
Krankenhäusern wichtige Beschlüsse gefasst, von denen
wir hier einige mittheilen: 1

) die Krankenhäuser sollen in
erster Linie den humanen Zwecken einer guten Verpflegung
und wirksamen ärztlichen Behandlun der Kranken dienen.
Sie sollen aber auch mehr und mehr tützpuiikte der Wissen
schaft werden. 2

) der ärztliche Dienst in den Krankenhäusern
ist derart zu organisiren, dass auf 100 bis 120 Kranke ein
Oberarzt und mindestens 2 Assistenzarzte kommen. 3

) Es ist
zu erstreben, dass die Oberarzte grosser Krankenabtheilungen
auf Privatpraxis, mit Ausnahme der consultativen, verzichten.
Ihr Gehalt ist dementsprechendzu bemessen. 4

) Die Dienstzeit
eines Assistenzarztes soll in der Regel nicht über 1 bis 2

Jahre sich ausdehnen.5)Durch Anstellung bezw.Consultirung
von Specialärzten ist dafür Sorge zu tragen, dass in allen
Fällen die Kranken eine sachgeinüsseBehandlung finden. Für
grössere Städte empfiehlt es sich, einen pathologischen Ana
toinen von Fach zur Vornahme der Obductionen iu den Kran
kenhäusern, sowie zu sonstiger wissenschaftlicher Unter
Stützung der Aerzte anzustellen.
Bei der Discussion liber diese Thesen, wandten sich gegen
These 3 die meisten Redner; sie wurde aberdurch Stimmzettel
angenommen.
-» Der Verein der deutschen Irrenörzte hat auf seinerJah
ressitznng ain 25. und 26. Mai 1893 zu Frankfurt am Main
energisch Stellung genommengegenüberdem von den Pasto
ren v. Bodelschwingh, Knodt, Hafner und Anderen in
den «Coiiferenzen des Verbandes Deutscher
evangelischer Irrenseelsorger»vertretenenStand
punkt über Psychiatrie und Seelsorge, sowie gegenüber den
vom Pastor S t ö c ker inaugurirten Bestrebungen zur Abän
derung des Verfahrens bei der Anstaltsaufnahine und bei der
Entinündigung von Geisteskranken. Nenn ausführliche Thesen
richten sich gegen die Lehre der Pastor-en, welche Geistes
krankheit auf' den Begriff der Sünde und des Besessenseins
zurückführen, den Irren als «damouisch»krank geworden und
«für scin Thun und Lassen verantwortlich» erklären will und
praktisch bethätigt, nothwendig zur Verkehi'ung des Charak
ters der Irrenanstalten in den von Sli'af'anstalten (in Bremen
mussten die einige Zeit zur Irrenpflege verwandten Diaconen
wegen Misshandlung von Kranken entlassen werden), zur
Bestrafung der Geisteskranken, zum Exoi'cismus (in neuester
Zeit bereits an einer Hysterica durch protestantische Geist
liche geschehen) und schliesslich zu den Hexenprocessen füh
ren wiirde.

Gegen
die Beschwerden,Beschuldigungen undFor

derungen des astors S tö cker wurden 13 Thesen aufge
stellt, welche mitsammt den vorigen im Druck besonders
herausgegeben und den Regierungen wie Behörden zu e»
schickt werden sollen. Ausserdem werden zu geeigneter eit.
in der

Tagiespresse
SachverständigeBesprechungen der vor

liegenden ragen stattfinden.
(Neui'ol. Centralblatt, 1893,Nr. 12).

— Х1. internationaler medicinischer Congress «
Rom 1893.Das Executiv-Coniité hat an alle europäischenUni
versitäten einen Aufruf an die Studirenden der Medicin über
mittelt. womit letztere eingeladen werden, auf Gruiid desArt.
18 der Congresstatuten bei der Präsidenz umtaxfreien Zutritt
zu den Arbeiten des Congresses anzusuchen.
Studirende der Medicin, die in Folge solches Ansuchens als
Hörer eingeschrieben sind, erhalten die zumGenusseder Fahr
preisermässigung erforderlichen Legitimationspapiere durch
das General-Secretariat des Congresses. Die russischen Eisen
bahnen haben den Congressisten kostenfreie Riickreise von der
russischen Grenze zur ursprünglichen Ausgangsstation zuge
standen.
Die russische Regierung hat, auf Ansuchen desPräsidenten
des russischen National-Comités, des Herrn Prof. Victor Pa

s c h ut i n, die medicinischenPrüfungstermine auf denNovem
ber verlegt, um den Professoren den Besuch des Congresses
zu ermöglichen.
In Plenarsitzungen werden unter Anderen, Herr Prof. Rn

d o l f V i r c h o w (Berlin) über «Morga ni und dessenEinfluss
auf die medicinischeWissenschaft» und err Prof.Brouardel
(Paris) über den «Kampf gegen Epidemìen»Vortrag halten.
——Mittelst Allerliöchst am 5
. Juli d. J. bestätigter Resolu

tion des Militär-Conseils sind den Aerzten der zur Bekämpfung
der Cholera unter den Truppen f'ormirtenfliegenden Sanitäts
Detacheiuents für die Zeit der Thätigkeit der Detachements
Diäten gelder ausgesetzt, und zwar den in Aemtern dei'
V. medicinischen Kategorie stehenden Aerzten 150Kop. tägl.
und den in der VI. med. Kate orie stehenden 1 R. t“ lich.
Die in den genanntenSanitäts- etachementsan estellten eld
scher erhalten ein Kostgeld im Betra e von 2 Ko . täglich.
Die Diäten und das Kostgeld werden en obenerwäl nten me
dicinischen Chargen nicht nur während ihres Dienstes in den
SanitätsDetachements, sondern auch für die Zeit, welche sie

aulf’1
der Reise zu ihrem Bestimmungsort zubringen, ausge

zai t.

-— In Warschau habendie Erkrankun en an Ab
domin alt _v ph u s seit der Errichtung der \

y asserleitung
merklich abgenommen. Während im Jahre 1881in den War
schauer Hos itälcrn 1557 Kranke am Typhus abd. behandelt
wurden, san die Zahl derselben im Jahre 1882auf 1235,1883
auf 1220,1884auf 1034und so mit

ìjedem
Jahre weiter. sodass

1890iitir 450 und 1891nur 396Typ iuskranke in den Hospitä
lern behandelt wurden.
— Dr. Ne tter ist bei seinen Untersuchungen über die
Ursachen der gegenwärtig in Frankreich herrschendenEpide
mie des Abdominalt ' hus zu der Ueberzeugung gelangt, dass
die Krankheit aus ngland eingeschleppt ist, wo sie in eini
en Ortschaften endemiscliist. Dr. C h a n tem esse, welcher

ie Typhusepidemie in Lille beobachtethat, spricht die Au



Kranken weiter verbreitet.
— Die Cholera breitet sich in Russland weiter aus.
Zu den bisherigen von der Cholera heimgesuchtenGouverne

sicht aus, dass die Krankheit. sich durch die Dejectionen der

‘
l

ments sind die Gouvernements W la dim 1r, W о г о n es h , ï
Kiew und Twer hinzugekommen, in denen die Seuche in ь
letzter Zeit wiederaufgetreten ist. AusserdemwerdenCholera
verdächtige Erkrankungen neuerdings aus denGouvernements t
Kutais, Kas-an, Tambow, dem Kubangebiet und
den Städten R

`
a s an und Orenbur g gemeldet.Am heftig- l

sten herrscht d
lie

Epidemie noch immer imGouv. Р o d о i ie n,
wo vom 211—26.Juni 499 Erkrankungen mit 122Todesfällen
vorkamen, in der Stadt Orel (v. 27. Juni-3. Juli 79 Erkr.
und 37 Todesf), im Gouv. Orel (69 Erkr.. l5 Todesf.) und

B е s s ar a b i e n 62 Erkr. und34Todcsf.) In M о s k a u waren
am 10. Juli 78 Cholerakranke vorhanden, vom 10. auf den 11.
Juli erkrankten auf’s Neue 9

,

genasen 9 und starben 5 Per
sonen. Sonach verblieben dort 73 Personen in Behandlung.
— Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitalern St. Petersburgs betrug am 11.Juli d

. J. 5677
(25 weniger als in der Vorwoche), darunter 224 T' hus —

(6 mehr), 538 Syphilis — (31mehr 52 Scharlach
— 2 mehr)

3 Diphtherie —— (2 weniger). 28 1
1

asern — (6 mehr) und 2l
Pockenkranke (1 weniger als in der Vorwoche).

Vacanzen.

l) Landschaftsarztstelle im Kreise 'l`ichwin (Gouv.
Nowgorod). Gehalt 1200ВЫ. jahrl. Es ist ein Krankenhaus
mit 5 Betten vorhanden. Empfehlungen von del' früheren
Dienststelle oder von Professoren erwünscht. Adressei «Tnx
винская Земская Управа».

2
) 1т Kreise M e d у n (Kalltga) ist eineLandschaftsarztsl elle

vacant. Geh. 1000ВЫ. nebst freier \’\ ohnung. Adresse «Me
Juncnaa Земская Упрнвн».

3
) Für die Staniza Kuschtewskaia im Kubang-ebietwird

ein freiprakticiremler Arzt gesucht. da der bisherige Arzt Dr.

N esterow nach Noworossisk iìbergesiedelt ist.. Die Praxis

trägt gegen 3000 R
. _jährlich ein. Nähere Auskünfte ertheilt

der Einwohner der Staniza J. Mananow (СтаницаКущенская)
ebensoDr. Nesterow in Noworossisk.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Fur die Woche vom 4. bis 10. Juli 1893.

Zahl der Sterbefälle:

1
) nach Geschlecht und Alter:

ImGanzen:Éâëëëëëëëëëëëá,__/___Eäwv-»wmmwhr-shhag

»“»ßïeïeeeeeeeeiëë. ""°:‘ЗБЁБЭБЕЁ=$:
317241558152656212415563741404`21 61

2
) nach den Todesursachen:

——Typh. exanth. 1
,

Typh. abd. 12,Febris recurrens О
,

Typhus

ohneBestimmungder Form 0
. Pocken О
,

Masern 12, Scharlach 8
,

Dlphtherie 3
,

Croup 2
,

Keltehhusten 2
,

Croupöse Lungen
entzundung 20, Erysipelas 3

,

Cholera nostras О
,

Cholera asia
tica'O, Ruhr 4

,

Epidemische Menin itis 0
,

Acnter Gelenkrheu
matlsmus О

? Parotitis epidemica 0
,

otzkrankheit О
,

Anthrax О
,

Hydrophobie 0
,

Puerperaltieber О
,

Pyämie und Septicaemie 4
,

Tuberculose der Lungen 68, Tuberculose anderer Organe 5
,

Alkohohsntus und Delirium tremens 3
,

Lebensschwäche und
Atrophia rntantum 41, Marasmus senilis 23 Krankheiten des
Verdauungscanals 132,Todtgeborene 25.

Saxlehner’s Bitterwasser Hunyadi Janos. Nach Gut
achten ~ärztlicherAutoritäten zeichnet sich dieses natürliche
Purgativ durch folgende Vorzüge aus: Prompte und sichere
Wirkung; milder Geschmack;geringe Dosis; auchbei längerem
Gebrauchs keine Yerdauungsstörungen. Indication: Habituelle
Stuhlvet'stopfting; Leberleiden; Gelbsucht etc. Neuerdings auch
in der zahnärztlichen Praxis mit Erfolg angewendet.

ANNONCEN JEDER ART werden in Ñder Buchhandlung von CARL RICKER in’St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausland. Annoncen-Comptoìren angenommen.
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im Säuglingsalter und die Pflege von Mutter und Kind. Wissen
sr-haftllch und gententverständlichdargestellt. Zweite, ganz neu |

bearbeitete Auflage. 8
.

geh. lll. 4
.

80. l

Kraift-Ebing, Prof. Dr. В
. v., Hypnotische i

Experimente. 8
.

geh. М. 1
.

20.

Schmidt „. ЭтбсКег,те Arzneimittel der
Apotheken, alte. wie neue und neueste. Ihre Beschaffenheit. Dosi
rung und Anwendung für den praktischen Gebrauch desReceptars.
sowiezumStudium der angehendenGehiilt'enbearbeitet. 8

.

geh. lll. 3
. -—

(96) 1—1. l

Т___.______‚

ОЗ'ГЗЕЕВАП Wlllìlillllllllllll
Ab Berlin 4‘/zStd., 45mg. Saisonkar

l
l

Adressen von Krankenpñegerinneu: l

Fr. Amelie Schulze. Ооицерская55,17, ël
l

E
ig
e
n
th
ü
m
e
rt
A
N
D
R
E
A
S
S
A
X
LE
H
N
E
R
,
B
U
D
A
P
E
S
T
.

о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
м
м
о
о
о
о
о
о
и
и
о
о
о
о
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ten. Frequenz 1891—8641.1892-9385 ‘ кв. 93. д
,

,~
_

5 _g _à _
g
g

=

Prospect d. d. Badeverwaltung. Fran Hasenfuss, Мал. Подъячеш.д. 14.
s

Ё Ё Í 'à {а i

.A _. „_ .. ‚ . -c KB. »
ä Ф = ä 'a а =

. l = N
*seats-satsmwe*renfetmtwtlw* Paulme

Geïhal'dt-
B“°~0¢TP5~"P0¢U Ё 2

,’ Ё .g Ё
” Ё Í ë

д. 5
,

кв. 8
_ l a.. 3» д :s ‘9 д ~~"5

l д . u Fn Ф Ф »D Ü ß

_B_AD
"динам“ ”В"

м вы“ Antoinette Lucke, Невскаяпр„32/‘34‚

|

u з 2
,“ i ь. w Ё

beiPranklurt 15./lll. “шт: Rapalloluth-mul “_ 13 ._ '5 o ... 2 Ф д.n Q ш 'U ш ‚д а V0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

**#**§**#*»****l»*v*samurai* 2 Marie Mohl, B. О. 1
.

н. д. 44, Krauß. .gggçggçgççgççgççognççu

доев.ness Cnû.16hom. 1593г. Herausgeber:Dr. R nde it Wunsch. BuclzdruckereiЫ: A, Wiene-ckie, KatharinenhofebPr. )i 15_



»nu si. интимными
^

х.

МЕШШШЗБЕЕ WUUHENSGHRIFT
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. lohanues Krannhals.
Dorpat. Riga

Dr. Rudolf Wauach'.
St. Petersburg. '

Die ist. Petersburgerметонимии Wochenschril't».erscheintjeden" Миновали-Амина lo'le lill Хиппи ‘n
Sonnabend.  Deŕßbennemenkpreil ist in Enumlß Rbl. für das3bittet man ausschliesslichau ‘dieBuchhandlung vonGul Bickn iu
Jahr, 4 ВЫ. fii'r du halbeJnhr incl. Postzustellnng;in den‘man i St. Petersburg Newsky-ProspectN 14,zu richten-xlinnwripte
Ländern20 Mark _jährlich 1̀0Merk halbjährlich. DerMMM: Í sowieelle sul’ ie ReductionbezíiglichenMittheilungenbittetmanan
für die3ша]gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35Петь—Вен i den gesch шиш bre nden RedacteurDr. Budel!Пить in St. Pe
Autoren werden25Sepurntabzügeihrer 0ri iunlnrtikel zugessndi.- l tersburg,PetersburgerSeite,GrosserProspectN 7, Qu. 6 su richten.
Reterste werden nach dem Setze von 16 bl. pro Bogenhonorirt.§I Sprechstundentäglich von 1-2 Uhr Ниша.

St. Petersburg, 24. Juli (5. August) .
. ..__А--„ ....._-_‚_ .1... _.‚.__._—_—_...-- ——-.——-г

yInhalt: L. Stembo: Ueber atektiache Раны ie. — Stud. A. Studensky: Zur Frage der quantitativen Bestimmung
des brobilin un Harn. - Referate: v. Ziemsse'n: ‘n weiterer

Beitrag
zur Trnnsl'uslonsfrage. -— N. Zuntz: Welche Mittel

stellen uns zur Hebung der Eruährun zu Gebote? ~»L. Katz: Ueber ic Anwendung einer 3?/oi enllhromsäurelösnng gegen
chronische Mittelohreiteruug.

— Büc ieranzeígen und. Besprechungen: Egbert Brautz: ie Grundlagen der Aseptik
und
praktische

Anleitun zur ase tischen Wundbehandlnng. - C. ‘.Ve cle: Die diätetische Behandlung der Ma en-Dariner
Вып ungen mit einem nhaug:> ie diatelische Küche. - Minerva: ahrbuch der gelehrten Welt. —- Prof. . Kobert:
vLehrbuch der Intoxicationen.

н Auszug nus den Protokollen der Medirinischen Gesellschaft zu Dorpat - Ver
mischtes.

——Vacanzen. — Mortalitäts-BulletinSt. Petersburgs.  Anzeigen.
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uûhßl' шкивом Ршрщйо. mark'skrankheìt viele Varietäten darbietet und je nach

vom“ mit Krmkanvmsteuung gehalten d n Ш F b
dem Ueberwiegen der Localisation des Processes in einem

t . ` -
' e ‚2 e ma" oder dem anderen der betheiligten Strän e bald mehr

' 1893m del
тающий?“

Gesellschaft “l
‘una’ der ataktischen, bald mehr der spastischen orm der 'fabes

'x
l .

_

ton
_ sich nähert, so verlaufen doch die allermeisten Fälle ein

` ` `
Dr. L. Stembo. ander so ähnlich, dass einebesondere Schilderung dieser'

‚_ Krankheitsform vollkommen gerechtfertigt erscheint.

Der Beginn der Krankheit ist ein langsamer, es können
meistens Jahre vergehen, bi's eine merkliche Veränderung
des Ganges eintritt. Es stellen sich im Anfange spastische
Erscheinungen ein, zu denen sich Coordinationsstorungen
gesellen. Zilvrst werden die Beine betroffen, erst später
die Arme. livr Kranke ermüdet leichter und' findet sich
im Dunkeln schwerer zurecht. Die grobe Muskelkraft
wird geringer, nicht selten in einem Bein mehr als in
dem anderen. Das Rombergsche Zeichen stellt sich
ein, der Gang wird sichtlich unsicher und muss der
Kranke sich beim- Gehen oft auf einen Stock stützen.
Der Gang ist hier von dem bei Tubes verschieden: die
Beinewerden nichtso hoch gehoben -und nicht so plötz

. Die meisten chronischen Erkrankungen des Rücken
markes sind nur sehr selten sul' kleinere Beìirke oder
nur ein einziges Fasersystem beschränkt. Meistens werden
früher oder später mehrere seiner Fasersysteme in das
ÍBereich der Erkrankung gezogen, was dann ein‘Gemisch
von Symptomen giebt, die hauptsächlich in Störungen der
Sensibilität, Motilität und der Reflexe bestehen.
Aus diesem Symptomencomplex, den ,man früher mit
dem lNamen «progressive Spinalparalyse» belegte, wurde
im Verlauf der letzten drei bis vier Jahrzehnte durch
exacte klinische Beobachtungen,V sowieA pathologisch-anw
temìsche Untersuchungen nach und nachïeine' Reihe von
Krankheitsformen au eschieden:

' '

‚ ' . . „_ .
die spastische Form (ir-Tubes, diedëìrgàîïîghgolgîlbîâj lic

h auf den
Boden

gesetzt, wie bie un diesem Kranken

Iltis, also Leiden, die hauptsächlich uur einzelne Systeme
when’ втоптано“)

_ _
von Fasern oder Zellen ergreifen, dann auch Rücken- ‘lanç'mrende Schmerzen

Mlle" “Si Vollkommen' hlël
markskrankheiœu, die gleichzeitig Zwei 0de,- тетею urnd wieder sind nur dumpfe Schmerzen

im Rücken oder
solche Systeme befallen, wie die amyotrophische L'ateral- “штат Wh’ _auch l“ _den “95119" Vorhanden' El"
Sklerose, die Syringomyelie und endlich in neuester Zeit Gürtelsuhmerz ‘Si’ mh" lh Wenige“ Fälle“ “штат"
die gleichzeitige Erkrankung der Seiten- und Hinter- 'worden

' '
‚

Stränge des Rückenmarkes. die Paraplegia atactica. Die Sensibilität ist in der Regel weder am Rumpf
Obwohl Fälle von dieser combinirten Erkrankung des lnoch an den' Extremitäten gestört, 'also keine Hyper'- wie

Ruckenmarkes längst von Prevost, Pierret, км- auch keine Anästhesien.
ler “hd-Pick. шииты» Бапа901агк und De- Der Plantarrellex kann ganz normal, oder etwas er
jerine beschrieben worden sind, so gehört doch das мм Sehr Seite“ herabgesetzt Sein, lier Cromastor
unbedingte Verdienst. diese Itlißkcnmarkskrankhßit ат und Bauchrellex sind manchmal abwesend. 1m Gegensatz
Lebende“ kehheh gelehrt „haben dem berühmte“ eng' ‘ zu 'fabes ist der Patellarretlex bedeutend erhöht. Auch
"Идеи Neurologe“ GOWCTSÜ nach dem hîh "Шеи auch der Fnssclonus lst bei diesen Kranken leicht auszu
diese Krankheit kurz schildern will.

‚ lösen. . -

‘Obwohl’ das klmlsche B'ld dws" “Ошь'шш’”
щеки." 'Werden auch die Arme befallen.' so bieten sie diesel

Vîl-)YAlrn-iaruual of diseasesof the nervous system. Sec. edit. be" Zeichen der mooordìnatìon“ Schwäche
und; erhöhte

l. London 1892.pag. 453. пикантными, wie die Beine der. -

`
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Die Musculatur bleibt bei dieser Krankheit
wohl genährt.

Impotenz tritt ziemlich früh bei diesen Kranken ein.
Die Schliessmuskeln bleiben oft intact, sie können aber
auch vom Leiden betroffen werden. Der Detrusor vesicae

is
t

in vielen Fällen stark geschwächt, so dass die Blase
nicht ganz entleert werden kann, wodurch sie stark ge
dehnt wird.

Die Pupille reagiert gewöhnlich auf Lichteinfall wie
auch bei Accommodation; Sehnervenatrophie kommt bei
dieser Form der Rückenmarkskrankheit sehr selten vor.

Die äusseren Augenmuskeln sind in der Regel nicht
afficirt, oft aber stellt sich Nystagmus bei Bewegungen
der Augen ein, sehr selten in der Ruhe der letzteren.

gewöhnlich

tialdiagnose schwer sein.

quoad sanationen sehr ungünstig.

Auch die Sprache leidet nicht selten, indem sie mehr
oder weniger eine scandiremde wird, wobei sich noch
ein Zittern der Gesichtsmuskeln hinzugesellt, was leicht

a
n

die Sprache der Paralytiker erinnert. Die Psyche ist
aber bei diesen Kranken meist vollkommen normal, es

besteht nur manchmal ein leichter Grad von Vergesslich
keit bei denselben.

Gastrische Krisen werden nie beobachtet.

Der Verlauf der Krankheit ist ein verschiedener, oft
treten im weiteren Gang derselben die spastischen Er
scheinungen in den Vordergrund, während die ataktischen
mit Zunahme der Schwäche zurücktreten. Die Schwäche
erreicht früher oder später die höchsten Grade bis zur
vollkommenen Lähmung, dabei bleibt die Sensibilität
noch immer normal. Die Kopfnerven nehmen an der
Krankheit nicht theil. Der Tod wird nur sehr selten
durch die Krankheit selbst herbeigeführt, meistens sind

e
s Decubitus, Nierenaffectionen oder andere intercurrente

Leiden, die dem Leben dieser Kranken ein Endemachen.
Unter den Complicationen sind als die wichtigsten die
der progressiven Paralyse der Irren ähnlichen Geistes
störungen, Muskelatrophie, Arthritis und Störungen von
Seiten des Sympathicus zu nennen. - -

Pathologisch-anatomisch findet man Sklerose der Seiten
und Hinterstränge, nur der Grad der Verbreitung ist in

den verschiedenen Fällen verschieden. Als Regel gilt es,
dass die Veränderungen in den Hintersträngen in zwei
Beziehungen von denen bei Tabes differieren: erstens ist
die Degeneration hier stärker im Dorsaltheil des Rücken
markes als im Lendentheil, zweitens ist die Wurzelzone
des hinteren äusseren Stranges viel weniger ergriffen,
als bei der Tabes.

-

Was die Aetiologie betrifft, so ist zu bemerken, dass
eine neuropathische Praedisposition nur inwenigen Fällen
nachgewiesen werden kann; Lues ist hier eben so selten

gestellt, Masturbation wird zugegeben.

wie sie bei der classischen Tabes häufig ist. Rheumatis
mus wie auch traumatische Einflüsse, besonders wenn
sie den Rücken treffen, übermässige körperliche Anstren
gungen, wie auch Excesse inVenere, werden als Ursachen
dieser Erkrankung angeführt.

Diese Krankheit befällt häufiger Männer als Frauen
und beginnt gewöhnlich zwischen dreissig und vierzig
Jahren, kann aber auch schon viel früher (15 J.), wie
auch bedeutend später (61 J.) ihren Anfang nehmen.
Bei der Differentialdiagnose kommen vor allem die
gewöhnliche und die spastische Form der Tabes in Be
tracht. Der verstärkte Patellarreflex und Schwäche resp.
Lähmung der unteren Extremitäten genügen um die in

Frage stehende Krankheit von der Tabes zu unterschei
den, die Gegenwart der Coordinationsstörungen – um
sie von der Lateralsklerose zu differenzieren.

Die hereditäre Ataxie, mit der unsere Krankheit, die
grösste Aehnlichkeit hat, zeichnet sich gegenüber derselben
durch das Vorhandensein des Westphal'schen Zeichens
und durch ihr Vorkommen bei mehreren Gliedern dersel

--

Erbrechen und Erscheinungen von Seiten der Pupille,

ben Familie aus. Nystagmus wie Störungen der Sprache
können bei beiden vorkommen.

Vor chronischen Myelitiden zeichnet sich unsere Kranke
heit durch den mehr langsamen Beginn und die Art de

r

Verbreitung aus. In manchen Fällen kann die Differen

Geschwülste des Kleinhirns können auch bei gewisser
Lage derselben Schwäche, Coordinationsstörungen in d

e
n

Beinen mit verstärktem Patellarreflex hervorrufen. D
ie

Schwäche der Beine ist aber dabei eine verhältnis
mässig geringe, ausserdem finden sich Occipitalschnerell

Die Prognose ist quoad vitam nicht schlecht, aber

Die Therapie giebt uns sehr wenige Anhaltspunkte
-

Arsen, Massage und türkische Bäder werden am meisten
gelobt; Elektricität soll hier sehr wenigwirksam sein
Bei unserem Patienten können wir Folgendes cons -

tiren:

Patient B. stammt aus einer vollkommen gesunden Familie,

in derselben sind weder Nervenkrankheiten noch Alkoholismus,
noch Arthritis. noch Lues oder Schwindsucht vorgekommen.“
Seine Brüder und Schwestern sind alle gesund.

Er selbst war früher ebenfalls gesund. Lues wird in Abrede

Im vierzehnten Lebensjahre stellten sich zuerst bei ih
m

gastrische Störungen ein: Magenschmerzen, Uebelkeit, E
r

brechen und hartnäckige Stuhl verstopfung.

Er lernte anfangs sehr gut, mit dem Eintritt der Magen
schwerden ging e

s

mit dem Lernen viel schlechter und e
r

musste das Institut, in dem er auf Kosten der Krone erzogen
wurde, verlassen. Nach und nach bemerkte er, dass dasGelen
ihn viel schneller ermüdete, späterhin gesellte sich dazu e

in

Schwäche in den Beinen. e Sprache war nicht mehr in

fliessend, wie früher, e
r fing zu scandiren an, dabei stelltesel

beim Sprechen ein Zittern in den Gesichtsmuskeln ein.
Das Gedächtniss wurde schwächer und so kam er zu den
Zustande, in dem Sie ihn vor sich sehen.
Der Kranke ist jetzt dreissig Jahre alt, ist gross gewachs
aber von sehr schwachem Körperbau und hat nur ein sehr
ringes Fettpolster aufzuweisen.

n
regelmässig. Pupillen von mittlerer Weite

reagieren auf Licht wie bei Convergenzstellung in normaler
Weise. Am Augenhintergrunde nichts Abnormes. Wenn w
ir

den Kranken sprechen lassen, so sieht man das schon erwähnt,
Zittern der Gesichtsmuskeln, besonders an der Stirn.
Die Sprache ist langsam, zögernd, etwas schwerfällig viel
Sie hören, etwas scandirend. Die hervorgestreckte Zunge“' Dabei ist die Psyche und die Intelligenz vollkommenINOI"INKAI,

Der Appetit ist schlecht, es besteht Obstipatio alvi.
Er hat oft Harndrang, muss aber lange warten bisderUni
kommt.

Potentia virilis fehlt schon seit einigen Jahren.
Hautsensibilität und -reflexe sind normal. Der Cremastet
und Patellarreflex stark gesteigert. Es ist auch Fussclon
vorhanden. Die elektrische Untersuchung der Muskeln null“
Nerven hat nur eine mässige Herabsetzung der Erregbarkeit' beide Stronmesarten, aber keine Entartungsreactiongeben. -

Die Coordination ist in den unteren wie in den oberenEt,
tremitäten stark gestört. Romberg'sches Symptom v

o
r

handen. Der Gang ist ein eigenthümlich tabetischer. Wenn
wir ihn gehen lassen, so sehen wir, dass e

r

auch mit Hilfe
eines Stockes zu gehen nicht im Stande ist, er kann nur an

der Wand oder einem Tische sich haltend oder von zwei Per 1.

sonen unterstützt sich noch ein wenig bewegen; dabei sehr
Sie, dass e

r

die Beine nicht so hoch hebt und zur Seite schlen |

dert und nicht so auf den Boden stampft wie die gewöhnliche
Tabiker, e

r

schleift sie auch nicht so auf dem Boden, wie es

die a
n

Tabes spasmodica Leidenden thun. In der letzten Z
e
it

fing e
r zu husten a
n

und die Exploration der Lunge e
rz

eine Verdichtung beider Lungenspitzen. Fieber war niema
vorhanden.

Dieser zweite vor Ihnen sich befindende Kranke leidet."
der eben genannten Form der Tabes und habe ich ihn "

deswegen mitgebracht, um den Unterschied zwischen inner“
Kranken und ihm zu zeigen.
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Zur F raue der quantitativen Bestimmung des Urobilin
im Harn.

Aus dem Laboratorium der akademischentherapeutischen Kli
nik des Professor L. W. Po po w. 

(Vorläufige шпионам).
Von

Stud. A. Studsnsky.

Bei der klinischen Beobachtung der Urobilinurle ist es
sehr wünschenswerth, um die Menge des im Harn nus~
geschiedenen Urobilin zu kennen, für seine quantitative
Bestimmung möglichst genaue Methoden zu haben. Die
von Hoppe- Seyler(Wä.gemethode) sowie Bogomolow
und Viglezzio (Titrirung) angegebenen Methoden haben
sich bis jetzt in der klinischen Praxis nicht eingebürgert,
vielleicht weil sie zeitraubend und umständlich sind; in
dessen ist es sehr wünschenswerth, bei der Bedeutung,
die gegenwärtig dem Urobilin für diagnostische Zwecke
beigelegt wird, eine schnell ausführbare Art der quantì«
tativen Bestimmung zu besitzen. Diesem Bedürfniss soll
die gleich zu beschreibende Methode abzuhclfen ver
suchen.
Professor itogomolow hat zum qualitativen Nachweis
des Urobilin vorgeschlagen zum Harn eine geringe Menge
Kupfervitriollösung, dann Chloroform zuznsetzen und
umzuschütteln; dabei extrahirt letzteres das Urobilin aus
den Harn und wird kupferroth gefärbt. Aber nicht alles
im Harn enthaltene Urobilin wird dabei vom Chloroform
aufgenommen; erst durch wiederholtes Ausschüttelu des
Hams mit Chloroform kann man alles Urobilin aus ihm
entfernen. Wenn man dagegen nach dem Zusatz der
Kupfervitrioiliisung den Harn mit schwel'elsaurem Am
moniak sättigt, weiches Méhu zum Fällen des Urobilin
vorschlägt, und dann mit Chloroform schüttelt, so nimmt
letzteres alles Urobilin auf; durch Sättigung desllarns
mit schweielsanrem Ammoniak allein wird, selbst wenn
man die Proceder wiederholt, nicht sicher alles Urobiiin
gefällt.
Auf Grund dieser Daten verfahren wir, um die (ie
sammtmenge des Urobilin zu bestimmen folgendermaasseu.
Zu einem bestimmten Volum Harn (z. i). 20 0010.) setzen
wir '/1о Vol. kalt gesattigter Kupfersulfatlo'sung, dann
krystallisches schwefeisaures Ammoniak biszur Sätti
gung und endlich eine gemessene Menge Chloroform

(z. В. 10 Ccm.) Das Gemenge wird einige Minuten lang
geschüttelt und, sobald sich eine Schicht kupferroth ge
farbten. wenn auch nicht des gesammten Chloroforms
abgesetzt hat, wird -eiu Theil desselben mit Hülle eines
Scheidetrichters in ein Reagenzglas abgegossen.

Indem wir eine Reihe von Reagenzglaschcn mit vorher
hergestellten Lösungen von Urobilin in Chloroform von ver
schiedenem, aber bekanntem Procentgehalt bereit haben,
können wir durch Vergleich nach der Intensität der Fär
bung den Procentgehait des Urobilin in der Chloroform
lösung,. die zur Extraction des zu untersuchenden Harns
diente, bestimmen. Eine einfache arithmetische Berech
nung ergiebt das Gesammtquantum des Urobilin in der
24 stündigen Harnmenge. Entspricht z. B. das Chloro
formextract des Harns der Farbe nach einer Chloroform
Iirobilinlösung der künstlichen Scala vou 0,0274 pCt.,
so enthalten lo Ccm. des Chloroformextracts, oder die
zur Untersuchung genommenen 20 Ccm. Harn 0,00274
Urobilin, folglich enthäiteine 24 stündige Harnmenge von
2000:Ccm. 0,274 Urobilin.
Die Scala derChloroformUrobilinlösungen kann man
auf verschiedene Weise herstellen. Damit aber >dieLö
sungen dieselbe Farbennüance haben, wie die in der be
schriebenen Weise gewonnenen Chloroformextraetel aus
Urobilinhaltigem Harn, schüttelte ich eine grosse Menge
stark urobilinhaltigen Harns mit Kupfersulfat, Schwefel

a

sauren Ammoniak und Chloroform aus vund bestimmte ‘
dann in der erhaltenen Chloroformlösung 0011 Procent
gehalt des Urobilin, indem ichV ein gemessenes Volum
derselben abdampfte, den Rückstand mit Aether auswusch,
bei SiO-«100“C.l trocknete und weg. Aus dem Rest der
Lösung stellte ich dann durch successive Verdünnung
eine ganze Reihe Lösungen von verschiedenem Procent
gehalt her.
Die Reageuzglh'schen mit diesen Lösungen, die mit
einer gesattigten Lösung von schwefelsaurem Ammoniak
überschichtet waren, wurden sorgfältig verkorkt an einem
‘
dunklen Ort aufbewahrt ohne dass sie sich im Verlauf
von wenigstens 2 Monaten veränderten.
Von der Zuverlässigkeit der beschriebenen Methode
kann man sich überzeugen, wenn man eine gewogene
Menge Urobilin, die nach Méhu und Hoppe-Seyler
(Lehrbuch der Chemie 1893) dargestellt ist in normalem
Harn vermittelst geringer Mengen von Alkohol löst und
dann bestimmt. Aus l2 Controllrersuchen hat sich im
Mittel folgendes Verhältniss ergeben: in 60 Ccm.
nicht urobilinhaltìgen Harns aufgelöst - 0,009. bestimmt —
0,0086 Urobilin. Als Quelle des relativ unbedeutenden
Fehlers erscheint, abgesehn von der Unvollständigkeit der
Scala und der Unvolikommeuheìt der subjectiven Empfäng
lichkeit für Farbeneiudrücke, ein kleines Manco bei der
Extraction des Urobilin nach der erwähnten Methode.
Die weitere Ausarbeitung der beschriebenen Methode
1100die Vergleichung derselben mit anderen früher vor
geschlagenen Methoden bildet gegenwärtig den Gegen
<tandmeiner Untersuchungen.

Zum Schluss halte ich es für eine angenehme Pñicht
Ilerrn Professor L. W. Popow, der mir das Thema
vorgeschlagen und in seiner Klinik und seinem Labora
torium zu arbeiten freundlichst gestattet hat, sowie Herrn
Professor T. J. Bogomolow, der mich mit der chemi
schen Seite der Frage bekannt gemacht und meine Ar
beiten geleitet hat, meinen Dank auszusprechen.

:wf-_T..__

Referate.

v. Zie mss e0: Ein weiterer Beitrag zur Transfusionsfrage.
(Arbeiten des medic-klim instit. zu München.Bd. 111.21.

Die bisher gangbare Transfusiousmethode litt an sehr vielen
Uebelständen; abgesehen davon. dass der operative Eingriff
häufig die Хан-0050verian te, vor der mancherPatient zuriick
schreckte, waren noch an ere Momente vorhanden, welche die
'Transfusion zu einem direct gefahrlichen Eingriff stempeln
konnten (Gefahr des Lufteintritts iu die Vene, reichlicher
Zerfall der Lcukocyten beim Deñbriniren und Freiwerden
ron Fibrinfermeuti. Verf. hat die Methode vereinfacht, indem
er die Ueberfilhrung des Blutes von der Vene des Blntspenders
zur Vene des Blutempfangers ohne

Schnitteröfhiuuìeder
Vene

und ohne Deñbrinirun anstellt. Im Wesentlichen steht die
Methode darin, dass o ne vorausgegangenen Hautschnitt je
eine Hohlnadel in die Vene des Blutspenders 1100005 Blut
«fmpfitngerseingeführt und dass dann Blut aus der Mediana
des ersteren mittelst gewitrmter Glasspritze an esaugt und in
die des letzteren infundirt wird. Auf diese \ 0150wird die
Defibriniiuir.;l nucl Abkühlun des Blutes vermieden; es wird
ferner der Hautschnitt, das reilegen der Vene,ihre Eröffnung
durch Incision und damit die drohende Gefahr der Luftas i
ratiou vermieden.Durch den Fortfall der Narcose verliert ie
Transfusion den Charakter einer grösseren Operation, und
dadurch ist ihre Wiederholung erleichtert. _Das Instrumenta
rium besteht aus 3 Glaslpritzen ron je 25 Ccm.Ca acität und
ebensoviel Hohlnadeln, an denen zur Aufnahme der pritze ein
3—4 Cm. langer, feiner, dickwaudiger Gnmmischlauch ange
setzt ist. Ferner sind nothwendig — sterile Gazebinden, ein
grosses Gefäss mit warmer physiologischerKochsalzlösnng und
ein Wasserbad. Nachdem die Instrumente und die Haut gut
desiuiicirt worden sind. wird der Oberarm des Blutspenden,
wie des Blutempfangere mit sterilen Binden fest umschniirt.
Alsdann wird die erste Hohlnadel in die nun pralle Mediana
des Blutspenders einreat-ochen.Hierbei muss die Vene mit den
Spitzen des linken aumens nud Zeigefingers seitlich ñxirt
werden. Die Nadel ist möglichst horizontal zur Hautoberilache
einzuetecheu. Zeigt das Abńiesseu des Blutes dass sich die
Nadel in der Vene befindet, 50 comprimirt man den Gummi
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schlauch und überzeugt sich durch sanftes Hin- und Herschie
ben der Nadel in der Vene, dass die scharfe Spitze sich nicht
an der inneren Wandfläche der Vene angespiesst hat. Es wird
nun die erwärmte Glasspritze in denGummistutzen eingesetzt,
und das Blut langsam aspirirt; während dessenwird die zweite
Hohlnadel in die Mediana des Blutempfängers eingestochen,
der Gummischlauch, nachdem etwas Blut ausgeflossen. compri
nirt und die Binde am Oberarm gelöst. Dann wird die in
zwischen gefüllte Spritze eingesetzt und das Blut langsam in
jicirt. Inzwischen wird eine zweite Spritze aus der Mediana
des Blutspenders vollgesogen und in derselben Weise in die
Vene des Blutempfängers entleert. Die Spritzen werden mit
dem warmen Kochsalzwasser jedes Mal gereinigt. Die ganze
Procedur ist bei Ueberführung von ca. 300 Ccm. Blut in
l5–20 Minuten beendet, vorausgesetzt, dass der Blutzufluss
seitens der Spenders keine Störung erleidet (Ohnmachtsan
wandlung oder andere Gründe), deshalb ist auch sehr rathsam
einen zweiten Blutspender bereit zu halten. Einfacher noch,
als die intravenöse, ist die subcutane Bluttransfusion. Hier
wird das vom Blutspender entnommene Blut direct mittelst
der Hohlnadel ohne Gummischlauchzwischenstück) unter Er
hebung einer grossen Hautfalte in das Unterhautzellgewebe
eingespritzt. Das Injectionsgebiet der Haut wird während des
Einspritzens massirt. Die subcutane Blutinjection hat vor der
intravenösen den grossen Vorzug, dass sie sich leichter und
mit weniger Assistenz jederzeit ausführen lässt. Ferner bleibt
hier die tion des Gesammtorganismus (Frost, leichte Al
buminurie, Temperatursteigerung) aus. Als Nachtheil ist aber
die Nothwendigkeit der Chloroformnarkose und die nachfol
gende mehrtägige Schmerzhaftigkeit des ganzen Injectionsge
bietes zu erwähnen. Die intravenöse Transfusion, vom Verf.
in vielen Fällen von Anaenie und anderen Ernährungsstörnn
gen ausgeführt, bietet bei genügender Berücksichtigung der
angegebenen Cautelen, weder eine Gefahr, noch technische
Schwierigkeiten, ist aber häufig von fieberhafter Reaction be
leitet. In sehr seltenen Fällen tritt Haemoglobinurie auf.
hlebitis hat Z. nie beobachtet. An günstigen Wirkungen
waren zu verzeichnen: Zunahme des Haemoglobingehaltes um
mehrere Procente, Besserung des Allgemeinbefindens, Wieder
kehr der gesunden Hantfarbe. Als secundäre Wirkungen be
zeichnet Verf: bleibende Erhöhung der Erythrocytenzahl und
des'' Besserung des Appetites und desSchlafes und vor Allem eine entschiedene Tendenz zu fort
schreitender Hebung der Verdauung. Blutbildung und Inner
vation. In resistenten Fällen von Anaemie nach Blutungen und
anderen Säfteverlusten, bei hartnäckigen Chlorosen erhalten
die blutbereitenden Organe durch die Blutzufuhr scheinbar
einen Anstoss zu frischerer Thätigkeit.

Ab el man n.

N. Zuntz: Welche Mittel stehen uns zur Hebung der
Ernährung zu Gebote? (Deutsche medicinischeWochen
schrift Nr.20)

Z. weist zunächst auf die Prophylaxe der mangelhaften Er
nährung hin und macht darauf aufmerksam. dass sehr oft in
der frühen des Guten zu viel gethan werde. Man
wendet eine al
an, in der Hoffnung, die Kinder zu Prachtexemplaren zm er
ziehen. Durch eine zu eiweissreiche Nahrung und durch An
wendung solcher Mittel, welche auf die Verdanung und Er
nährung einerseits, andrerseits auf die Entwicklung des Ge
schlechtsapparates einwirken, wozu namentlich die Extractions
stoffe des Fleisches gehören, wird eine rasche Entwicklung
des Körpers erzielt, mit der aber nicht eine ebenso rasche
Entwicklnng des Geistes einhergeht; so erreicht man dann
das Resultat, dass in einem voll entwickelten Körper ein
kindlicher Geist steckt. Uebermässige Fleischzufuhr. ebenso
wie verschiedene Genussmittel sind für Kinder ganz uner
wünschte Reizmittel. In höchstem Maasse bedenklich ist der
Alkohol in jeder Form; derselbe soll nur als Stimulans bei
Krankheitszuständen verwendet werden. Für Kinder ist also
die denkbar einfachste Ernährung (Brod, Butter, Milch) stren
ges Erforderniss. Bei der Therapie der mangelhaften Ernäh
rung hat man immer 2 Gesichtspunkte im Auge: die Auswahl
von nahrhaften Substanzen aus den 3 Gruppen der Nährstoffe
und die Empfehlung von Substanzen, welche den Patienten
dazu bringen, dass er genügende Speisemengen aufnimmt.
Da leisten unter Umständen die Salzsäure, Bitterstoffe etc.
gute Dienste. Viel wichtiger jedoch ist die zweckmässige Aus
wahl der Nährstoffe. Von den Eiweisskörpern wären nament
lich die Peptone zu empfehlen, besonders Kemmerich’s Fleisch
pepton. Z. hat die Erfahrung gemacht. dass die Einführung
rosser Gaben von Pepton den Appetit zu heben vermag.
ehr wie 2–3' lang braucht man die Peptone nicht zu' denn nachher kommt wieder genügender Appetit undie Ernährung kann mit den gewöhnlichen Eiweisskörpern
wieder in Gang gebracht werden. Unter Umständen können
auch Kohlehydrate (Zucker) den Appetit beeinflussen. Im La
boratorium von Z. wurden Mast versuche an Kaninchen ange

zu intensive, Wachsthum anregende Ernährung

stellt; es wurden ihnen concentrirte Zuckerlösungen durch d
ie

Schlundsonde eingeführt. Bei der Section der getödteten Ka

ninchen zeigte sich, dass eine colossaleSecretion stattgefunden

hatte. Im Magen war Flüssigkeit mit vollen 2pro Mille Salz
säure. Im Darm war in grossen Mengen das specifische Darm
secret vorhanden. Man kann also eine Secretion des normalen
Magensaftes in reichlicher Menge durch eineZuckerzufuhr er

zielen. Von den Fetten empfiehlt Z. als sehr nahrhaft und
verdaulich die von Mering eingeführte Kraftchokolade, von
der man sehr grosse Mengen (bis 400 g. täglich) ohne Wer
dauungsstörungen vertragen kann. Was die Appetit erregende
Wirkung des Alkohols anlangt, so meint Z., dass fuselartiger
Branntwein grade auf die Geschmacksorgane einwirkt und

so Appetit erzeugt. Dass die „Fuselöl-Beimengung keine schäd.
liche '' erzeugt, bewies Z., indem e

r

vielen Personen
concentrirtes Fuselöl in Gallertcapseln verabreichte nind keine
Beschwerden bei ihnen auftreten sah. Zum Schluss seines Vor
trages macht Verf, auf die Blätter einer indischen Pflanze
aufmerksam – Gymnema silvestre; dieselben löschen die Em
pfindung des Bitter und Süss aus. Wenn man mit einem Infus
dieser Blätter den Mund ausspült, so schmeckt Zucker wie
weicher Sand, 1pCtige Chiminlösning wie gewöhnliches Wasser
mit einem leicht bitteren Beigeschmack. In manchen Fällen,
wo Patienten durch subjective bittere oder süsse Geschmacks
empfindungen gequält werden, könnte man das Mittel anwen
den. Ab el man n.

L. Katz: Ueber die Anwendung einer 3"/0igen Chrom
säurelösung gegen chronische Mittelohreiterung
(Therap. Monatsh. Nr. 7. 1893).
Verf, hat dieses Mittel in vielen Fällen von chronischer
Otitis media mit sehr günstigen Resultaten angewandt. Am
besten eignen sich für die 3%ige Chromsäure diejenigen Fälle,
wo die Perforation ziemlich gross, die freiliegende Mittelohr
schleimhaut stark geschwollen oder gewulstet erscheint. Die
Anwendung ist folgende: Nachdem das Ohr durch lauwarme
Ansspritzung gereinigt worden ist, werden 6 – 8 Tropfen der
Lösung mittelst einer Pipette ins Ohr geträufelt, durch Druck
auf den Tragus in die Mittelohrräume gepresst und ca. 2Mi
nuten darin gelassen, woraufwieder mit lauwarmem Wasser
ausgespritzt wird. Das Mittel soll 3–4 mal wöchentlich ange
wendet werden; gewöhnlich schwillt die Schleimhaut bald a

b

und die Eiterung versiegt. Bei Kindern unter 2 Jahren is
t

das Mittel contraindicirt, weil die Lösung leicht verschluckt
werden und Vergiftun

den Erfahrungen des Verf, wirkt die Chromsäure viel ener
gischer, als eine 5-10°ioige Höllensteinlösung. Iu Gegensatz
zur Lapislösung dringt die Chromsäure tief und relativ leicht

in die thierischen Gewebe ein; deshalb ist auch die Wirkung
dieses Mittels sehr häufig eine gradezu frappante.

Abelmann.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Egbert Braatz: Die Grundlagen der Aseptik und
praktische Anleitung zur aseptischen Wundbehand
lung. Stuttgart, Enke 1893.

Zn der auf der'' stehenden Frage von der sogenannten aseptischen Wundbehandlung muss heutzutage jeder
praktische Chirurg Stellung nehmen. Um das zu ermöglichen
ist eine genaue Kenntniss der Grundlagen, anf die sich diese
neueste Methode, die von ihren Anhängern mit grosser Sicher
heit als Methode der Zukunft bezeichnet wird, stützt, unber
dingt erforderlich aber sehr erschwert durch den grossen
Umfang der in den aller verschiedensten Publicationen weit
zerstreuten einschlägigen Literatur. Dem vorliegenden Buch
das einen durch zahlreiche selbstständige Arbeiten bekannten
und daher durchaus competenten Autor zum Verfasser hat, is

t

angesichts des Mangels an zusammenfassenden Werken über
den wichtigen Gegenstand eineweite Verbreitung sicher. Was
sich zu Gunsten der «Aseptik» sagen lässt, findet sich in dem
Buch in geschickter Gruppierung und zu weiterem Nachdenken
und weiterem Forschen anregender Form zusammengetragen.
Neben augenscheinlicher Belesenheit bekundet.Verf. eine selbst
ständige consequente Denkweise. Freilich wird so mancher
Ausspruch B.'s, der zu den extremen «Aseptikern» gehört,
Widerspruch hervorrufen, vieles wird dem Leser nicht

so sicher und unwiderlegbar erscheinen wie demAutor; doch

is
t

das ja bei einem Gegenstand, der noch lange nicht abge
schlossen ist, unvermeidlich und der Sache nur förderlich: es

ist schon viel gewonnen, wenn sichere Handhaben zur Dis
cussion geboten werden. - -
Eine solche Discussion im Einzelnen gehört ja nicht in eine
kurze Anzeige. Nur im Allgemeinen sei Ref. zu bemerken g

e

stattet, dass die einzige «Grundlage der Aseptik, die moderne
Bakteriologie, denn doch noch lange nicht so fest ist, umdarauf

erscheinungen hervorrufen kann. Nach
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eine für alle Zukunft feststeheudeLehre aufzubauen. Ein in
beständiger Umformung und Bewegung befindlicherBoden ist
kein sicheres Fundament. Die praktische Chirurgie istin ihren
Resultaten nach Ansicht des Ref- auch im vorliegenden Fall
der theoretischen Begründung durch die Bakteriologie weit
vorausgeeilt; wie die Sache sich in Zukunft gestalten wird`
dürfte schwer voransznsagen sein. Wie dem auch sei. das
Braatz’sche Buch enthält so manchenfruchtbaren Gedanken
und sei deshalb allen Chirurgie treibendenAerzten zur Lectüre
ernpfohlen. _ W anach.

C. Wegele: Die dìätetische Behandlung der Magen
Darmerkrankungen mit einem Anhang: die diäte
tische Küche. Jena. Verlag von Gustar Fischer l893.

Obgleich in den meisten Handbüchern über specielle Patho
logie und Therapie, besondersin den neuerdings erschienenen
Lehrbüchern über Verdannngskrankheiten die Diät besondere
Berücksichtigung erfahren hat, wird trotzdem das vorliegende
Werk, welches eine specielle Schilderung der beiden verschie
denen Erkrankungen in Betracht kommenden diáitetischen
l“aassnahmen enthält, dem praktischen Arzt sehr willkommen
sein. Verf. bespricht zunächst die allgemeinen diatetischen
Grundsätze und giebt eine Classification der festen und flüssi
gen Nahrungsmittel nach dem Nährwerth und demGrade der
Verdanlichkeits Den Haupttheil des Werkes nimmt die Be
schreibun der diatetischen Behandlung bei acuten und chro
nischen rkrankungen des Magendarmcanals ein; für jede
Erkrankung schildert Verf. eingehenddie verschiedenendiate
tischen Maassregeln,dabeigenaueSpeisezettel augebend. Auch
die nervösen Magen-Darmerkrankungen, wie die Secretions
und Motilitätsnenrosen, Darmneurosen finden hier Berücksich
tigung. Den Schluss des Werkes bildet einegenaueAnleitung
zur Bereitung bestimmter. den geschwächten Verdauungsor
ganen angepasster Speisen und Getrankems sind Kochrecepte,
nach denen ohne Schwierigkeit die verordneten Speisen her
gestellt werden können. Abelmann.

Minerva; Jahrbuch der gelehrten Welt. Herausg. von
Dr. B.. K n k n l n (Klagenfurt) n. K. T r ü b n e r (Strass

burgliégìâ.)
2. Jahrgang. Strassburg. Verlag von Triib

ner. .

Wir möchten die Leser unserer Wochenschrift auf dieses
vorziigliche, in seiner Art einzig dastehendeNachschlagebuch
aufmerksam machen. Dasselbe wird einem jeden literarisch
thätigen oder für das Hochschulenwesen sich interessirenden
Arzte willkommen sein. Während diebisher herausgegebenen
Unlversitätskalender und ähnliche Publicationen` mit denen
wir dieses Werk vergleichen könnten. nur die Hochschulen
als solche, und auch nur diejenigen «fewisser Lander berück
sichtigten, bietet die «Minerva» eine nisammenstellnng aller
akademischen und sonstigen selbständigen wissenschaftlichen
Anstalten aller Länder der Erde. »Hierdurchwird dasBuch
in der That zu einem Jahrbuch der gesammten gelehr
ten Welt. In alphabetischer Reihenfolge werden die Akade
mien, Universitäten, technischen und landwirthschaftlichen
Hochschulen, Forstakademien, Thierarzneischuleu, Observato
rien, Bibliotheken, wissenschaftliche Museen, etc. aufgeführt.
Bei einer jeden Anstalt ist der Personalbestand genau ange
führt, bei vielen finden wir ausserdemAngaben über den ma
teriellen Bestand, den Etat, über Geschichte und periodische
Publicationen des Instituts. Von der

grossen
Genauigkeit der

Angaben hat Ref. sich in Bezug auf ie St. Petersburger In
stitute selbst überzeugen können, von denennicht weniger als
17 aufgeführt sind, nämlich: Universitat, Akademie der Wis
senschaften, griechisch-orthodoxe und römisch-katholische
eistliche Akademie, archäographische Commission, öffentliche
ihliothek, historisch-philologisches Institut, Rechtsschule, mi
litar-juristische Akademie, Lyceum, militar-medicinische Aka
demie, technologisches Institut, Institut der Wege-,und Was
serbauingenienre, der Civilingenieure, Berginstitut, Forstinsti
tut, botanischer Garten; vermisst hat Ref. nur zwei Anstal
ten: das klinische Institut der Grossfürstin Helene Pawlowna
und das Institut für Experimentalmedicin des Prinzen von
Oldenburg. Einen besonderenWerth erhält das Buch durch
die allem Anscheine nach sehr vollständigen Angaben über die
amerikanischen, indischen, australischen u. a. aussereuropäi
schen Hochschulen. Ein angs finden wir eine lesenswerthe
Abhandlung über die Unlversitatsverfassungen verschiedener
Länder, am Schlusse ein alphabetisches Personalregister, wel
ches die Namen fast aller im Dienste der Wissenschaft amt
lich thätigen Gelehrten (Akademiker, Docenten, Observatoren.
Bibliothekare etc) enthalten mag. (ca. 18,500Namen!) Für
spätere Jahrgänge sind von den Heransgebern weitere Ver
vollständigungen in Aussicht genommen und gefällige Ans
künfte erbeten. wogegen künftighin aus Raummangel die ge
schichtlichen Angaben leider fortfallen sollen. Ref. will es
scheinen dass einer unerwünschten Volumvergrösserung des
Buches durch Wegfall der recht zahlreichen angeheftetenRe

clamen besser abzuhelfen ware. EinjederJahrgaug wird durch
das Bildniss eines weltbekannten Gelehrten geziert sein. (der
vorliegende Band trägt dasjenige Mommsen's). Wir wollen
auch nicht unterlassen, den bei aller Gedrängtheit und heinA
heit vorzüglichen Druck auf dem guten Papier, sowie deu ge
sclnnackvollen Einband und das handliche Format rühmend
hervorzuheben. В l es s1g.

Prof. R. Kobert: Lehrbuch der Iutoxicationen. Verlag
v. F. Enke. Stuttgart 1893.

Das 8l6 Seiten starke Werk hat den bekannten Prof. der
Pharmakologie und Director des pharmakologischen Institutes
der Universitat Juljew (Dorp-at) zum Verfasser und behandelt
das grosse und für die Medicin mit jedem Tage au Interesse
zunehmende Gebiet der Intoxicationen mit einer Sicherheit,
der man eine umfassendeKenntniss der Literatur' und eine
gründliche Erfahrung im Laboratorium wohl ansehen kann.
Seitdem das Studium der Stoffwechselproducte in den Vorder
grund der bakteriologischen Forschung getreten ist, haben
auch die Infectionskrankheiten ein hohes toxicologischcsInter
esse erlangt. Der zu behandelnde Stoff ist ein ungeheuer
grossen und fühlt Verf. sich auch veranlasst voi-anszubemer
ken. dass er ihn vom Standpunkte der Pharmakologie aus he
handelt nnd sich bemüht hat ein Werk zu schaffen. das 80_w0hl
als Handbuch, als auch als Lehrbuch dienen könnte. Dieses
ist ihm auch vollkommen gelungen. Das Buch ist mit einem
erschöpfendenRegister' versehen undder praktische Arzt kann
sich im Falle einer Vergiftung leicht und rasch orientireu.
Dem Forscher ilu Laboratorium, besondersdem'üngereu, gieb:
das Buch die Untersuchungstnethodenan die and und führt
ilm in die toxicologische Methodik ein. In dieser Beziehung
sind die ersten 200 Seiten, der allgemeine Theil, von besonde
rem Interesse, besondersweil auch die einschla ige Literatur
überall genau und vollständig angegebenist. er allgemeine
Theil besteht.aus zwei Abtheilungen. In der ersten iebt Verf.
Allgemeines über Intoxicationen und leitet seineAus iihrungen
mit ihrer Geschichte ein. In der Absicht, bei demLeser «Lust
zu machen,sich einmal selbst mit der Geschichte der Intoxi
cationen zu beschäftigem, hat Verf. ein systematisches Ver
zeichniss der betreffendenWerke folgen lassen, was in der
That ein solches Studium wesentlich erleichtert. Die zweite
Abtheilung behandelt den Nachweis voti Intoxicajonen. den
chemischenund physiolo ischen. Beim letzteren hat Verf. sich
bemüht, Versuche an armblütern, besonders die. bei denen
vivisectorische Eingriffe erforderlich sind, möglichst zu ver
meidenund durch elementare zu ersetzen. Der specielle Theil
behandelt die Stoffe selbst. welc 1eIntoxicationen verursachen.
Bei ihrer Eintheilung geht Verf. nicht von ihrem chemischen
Charakter aus, sondern von der Art ihrer Wirkung, woruach
sie alle in drei Gruppen zerfallen: 1) Stoffe, welche schwere
anatomischeVeränderungen der Or ane verursachen, 2) Blut
ifte und З) Gifte, welche ohne sc were anatomischeVeräu
äernngen veranlasst zu haben, tödtenkönnen. Bei Besprechung
der einzelnen Stoffe ist berücksichtigt worden: Aetiologie,
Statistik, Wirkungsweise, Dosis letalis, Mortalität, Symptome,
Diagnose, Prognose. Verlauf. Therapie, Sectionsbef'nnd, Nach
weis des Giftes und Literatur. Den Schluss des Buches bildet
das Capitel der giftigen Stoüwechselprodncte, von welchen
allerdings nur die toxicologisch wichtigsten besprochen sind.
Bei Besprechung ihrer Entstehung und der chemischenNatur
ist den giftigen Eiweissen und eiweissarti en Substanzen ein
besondererAbschnitt gewidmet. indem anc die verschiedenen
Theorien und Methoden der Immunisirung kurz referirt sind.
Von nriftig gewordenen Nahrungsmitteln ist Wurst, Fleisch
und käse besondersberücksichti t. Unter denAutointoxicatio
nen sind 16 der bekanntestenEr rankungsformen, wie Ammo
niämie, Urämie, etc. näher beleuchtet. Zur bequemerenOrien
tirnng folgt dann noch eine chemischeClassification der wich
tigsren Stoñwechselproducte.

K r esli n g.

Auszug aus den Protokollen

der Medicinischen Gesellschaft zu Dorpat.

Sitzung am 17. März 1898.
Tagesordnung: «Cholera-Gefahr».
Nachdem Herr Meyer als Glied der städtischen Sanitäts
Commission im Allgemeinen über die Thätigkeit derselben in
dieserFrage kurz referirt und ein in einzelnen Puncten etwas
«rigoroseres» Vorgehn für wünschenswerth und erforderlich
hält, weist zunächst Herr Kieseritzky auf die dringende
Nothwendigkeit hin, dem rossenPublicum brauchbaresWasser
zu beschaffen; zu dem Eweck müsstendie «guten» Brunnen
der allgemeinenBenutzung offenstehn, die «sclilcclueii», deren
es namentlich im III. Stadttheil eine Menge gebe, müssten
polizeilich geschlossenwerden. Herr v. (lettingen sen., Herr
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Ströhmberg und Herr Sachsendahl glauben, dass die
Hauptgefahr der Einschleppung der Cholera durch die Eisen
bahn, Dampfböte und Lodjen gegeben sei und plaidiren für
eine gründliche Visitation und ' Anzeigepflicht der inspici
renden Aerzte. Herr Sachsendahl hält eine streng durchge
führte Quarantäne, namentlich der Lodjen an der Embach
Mündung für nothwendig und glaubt den Nutzen einer Qua
rantäne und strenger Observation bewiesen in der geringen
Ansbreitung der Seuche in Tiflis im vorigen Jahre; er müsse
allerdings hinzufügen, dassTiflis über einevorzügliche Wasser
leitung verfüge.

Nachdem Herr v. Oettingen sen. angeführt, dass dieAus
übung der Quarantäne durch die jüngsten Mittheilungen Pet
tenkofers misscreditirt seien, nachdem Herr Meyer) Nishni
Nowgorod zurZeit der Messe im vorigen Jahre gewissermassen
als Gegenbeweis hinstellt. wünscht er und Herr Ströhm berg,
dass die Sanitäts-Commission die Dampfböte und Eisenbahn
züge nur einer fortlaufenden Controlle unterziehen und die
Lodjen-Besitzer zur Anzeigepflicht zwingen solle.
Zur Frage, wie man bei schon bestehender Cholera vorzu
gehn habe, weist Herr Meyer auf das von der Sanitäts-Com
mission zusammengestellte, weiterhin bestätigte und im Druck
erschienene Regulativ hin, über die Eintheilung der Stadt in
13 Bezirke, über die Bildung von Sanitätscolonnen, über die
Desinfection im Allgemeinen und Speciellen etc.– Um einer
weiteren Verbreitung der Cholera mit Erfolg zu begegnen,
hält Herr Meyer die wenn nöthig zwangsweise Ueberführung
der Erkrankten ins Hospital und einewomögliche Evacuirung
der Einwohner des inficirten Hauses für unbedingt erforderlich
und stellt einen diesbezüglichen Antrag. Herr v. Oettingen
sen. spricht sich, ganz abgesehn von der praktischem Undurch
führbarkeit, gegen diesen Antrag aus, in der streng durchge
führten Zwangsmaassregel gegen Jedermann glaubt er eine
zu weit gehende Einschränkung der persönlichen Freiheit zu
sehn.– Auch Herr Ströhmberg ist gegen den Antrag in
gestellter Form, der Kostenpunkt wäre zu berücksichtigen,
ausserdem geben derartige Zwangsmaassregeln gar leicht Ver
anlassung zu Aufregung und Unruhen im Volk.
Es wird darauf der Meyersche Antrag mit folgender Modi
fication angenommen, dass die Polizei nur dort eine zwangs
weise Ueberführung der Erkrankten ins Hospital durchsetzen
solle, wo in Miethcasernen und Arbeiterwohnungen durch
Ueberfüllung eine grössere und schnellere Weiterverbreitung
der Cholera vorauszusehn und zu befürchten wäre.

Sitzung am 7. April 1893.
Herr Lezius referiert über einen Fall von Missbildung an
den weiblichen Genitalien.

Vor einiger Zeit behandelte Lezius ein 33-jähriges Bauer
mädchen, nullipara, welches wegen mehrere Wochen beste
hender Menorrhagie ärztliche Hülfe suchte. – Nach Ausbrei
tung der grossen Labien erschien in der vulva ein solider ca.
1 Cm. dicker Querwulst, dessen der Mittellinie entsprechender
Theil höher war als die beiden seitlichen Ansatzpunkte, die
beiderseits oberhalb des Frenulum labiorum sich befanden.
Diese quere Scheidewand setzte sich in die Scheide hinein
fort und inserirte an der hinteren Vaginalwand fast auf der
Hälfte derselben. Auf diese Weise schienen also bei äusserer
Besichtigung geradezu 2 hintereinanderliegende Scheiden vor
handen zu sein. Die vordere derselben führte in eine normal
gebaute Vagina. – Muttermund und Uterus wiesen normale
Verhältnisse auf. Der hinter dem Quer wulst befindliche 2. In
troitus führte in einen ca. 5–6 Cm. langen Blindsack, in den
der Finger leicht eindrang. Derselbe war ausgekleidet mit
normaler Schleimhaut, welche Querfalten aufwies; in der Mit
tellinie eine Raphe, welche auch auf beiden Flächen der Quer
scheidewand vorhanden war. Nahe der Insertion in die hintere
Vaginalwand liess sich ein circa bohnengrosser Körper durch
tasten, von ziemlich harter Consistenz, ' Damm wies keine
Abnormitäten auf. – Die beschriebeneMissbildung hat der Pa
tientin, die keine Ahnung davon hatte, keinerlei Beschwerden
verursacht. – Herr Lezius ist geneigt, den Fall so zu erklä
ren, dass die Querscheidewand durch eine congenitale diverti
kelartige Vorstülpung von sich bildendem Mittelfleische her
entstanden ist. Eine Verbildung von Seiten der Müllerschen
Gänge zur Erklärung dieses Falles heranzuziehen, scheint
Lezius nicht gut möglich zu sein. In der Literatur, so weit
sie ihm zugänglich war, hat Vortragender nirgends einen
ähnlichen Fall beschrieben gefunden und ist daher geneigt,
eine derartige Missbildung für ein ausserordentlich seltenes
Vorkommniss zu halten.
2. Herr v. Gernet hält seinen Vortrag: Ueber Struma
(wird demnächst publicirt werden).
31 Herr Jaesche referiert über den weiteren Verlauf eines
Falles von Embolie der Centralarterie der Netzhaut, den er
bereits im Mai vorigen Jahres hier in der Gesellschaft be
sprochen hat; ferner spricht J. über einen Fall von Netzhaut"g (publicit 1 in einer fachwissenschaftlichen Zeit
80hrift,.

Sitzung am 21. April 1893.
I. Herr Kessler hält seinen angekündigten Vortrag: Ueber
Pigment-Zellen.
err Kessler spricht über Zellen, welche von ihm bei Gele

genheit der Untersuchung der eigenthümlichen Befunde in
einem Tumor der vorderen Muttermundlippe im Archiv für
Gynaekologie Band 38 bereits beschrieben, dadurch sich ans
zeichnen, dass sie in den mit Carmin intensiv gefärbten Prä
paraten eine gesättigt gelbe Farbe zeigen, während diein
grosser Zahl vorhandenen Kerne die Carminfärbung vollstän
dig angenommen haben. Damals war über die Herkunft dieser
Zellen nichts Sicheres zu ermitteln gewesen; jetzt kann de

r

Vortragende Präparate vorlegen, wo dieselben nicht nur in

den Gefässen vorhanden. sondern auch im Moment des Aus
trittes durch die Gefässwand resp. einige solche Zellen zu

Hälfte noch innerhalb zur Hälfte schon ausserhalb des G8
fässes zeigen Ueber die Art der Entstehung dieser Zellen in

den Gefässen können vor der Hand nur ' 'ben gemacht werden. Redner schliesst mit Hinweisen auf d
ie

möglicher Weise praktische Wichtigkeit des Vorkommens
dieser Zellen.

(Der Vortrag wird publicirt werden)
II. Herr Ströhmberg: Ueber die Brunnen Dorpats.
Die geographische Lage Dorpats in und an dem sumpfigen
Thale des Embach (107 über dem Meere) zwischen Wirzjärw
(115.) und Peipus (100) garantiert ihm eine reichliche Menge
guten (Carl Schmidt) Trinkwassers. Die zu beiden Seiten de

s

Thales belegenen Plateaus (bis 260" hoch) bergen ausserdem
die reichhaltigen Alexander- und Carlsströme. Vortragender
theilt die Brunnen Dorpats nach demUrsprung ihresWassers

in 3 Kategorien: 1) die flachen, im Thale belegenen, vom Torf
moore gespeisten, 2) die auf und an den Plateaus belegenen,
von den erwähnten Strömen oder kleineren Adern versorgten
(Wasserniveau im Domgraben 26, beim Malzmühlenteich 155
über dem Niveau des Embach), 3) die artesischen, bis 100 und
mehr unter das Niveau des Embach eindringenden, nach An
sicht des Vortragenden vom Wirzjärw, den Sümpfen (Sangla,
Ullila) und dem Embach gespeisten Tiefbrunnen. – Für die

Brunnen der ersten Kategorie haben die Carl Schmidt'schen
Untersuchungen eine arge Verunreinigung des nrsprünglich
guten Wassers nachgewiesen, herrührend von denAbfallstoffen,
welche seit Bestehn der Stadt den Torfboden bis zur Ueber
sättigung imprägniert haben, weshalb dieseBrunnen als Trink
wasserquellen zu meiden sind. Die Brunnen der 2

. Kategorie
erschliessen ein sehr gutes brauchbares Wasser, erfordern aber
eine ausserordentlich sorgfältige, das Eindringen des verun
reinigten Grundwassers verhindernde Construction der Schachte
Die Brunnen der 3

. Kategorie liefern ein tadelloses Wasser,
welches nun bei Vernachlässigung der primitivsten Vorsichts
maassregeln Gefahr läuft, verunreinigt zu werden. An der
beigefügtenZusammenstellung vonSchmidtschen und Dragen:
dorffschen Analysen je eines Brunnens der aufgestellten Cate
gorie wurden dieselbenuntereinander, sowiemit demSchmidt:
schen Dorpater Normalquellenwasser verhinAuf 10.000aq. I* II** pIss- IV+
SO3 1,37 006 0,02 00891
(C] 375 0,12 (0,12 00642
N2O5 4,39 030 0,028 00559
POs 0,11 00012 0.000 00062
HNs 0,02 0,028 0001 00046
CaO 402 0,88 0475 1,1550
MgO 2,79 023 0 03733. 0281

*I. Brunnen der ersten Kategorie: Ecke der Carlowa und
Lodjen-Strasse.
*II. Brunnen der zweiten Kategorie: Neuer Dombrunnen,*III. Brunnen der dritten Kategorie; Neuer Hospital
brummen.
+IV. Dorpater Normalquellwasser nach C. Schmidt.
Erwähnt" wurden ferner d

ie

bekannten bakteriologischen
Brunnenuntersuchungen Prof. Körbers aus jüngster Zeit
welche im Grossen und Ganzen für die Brunnen der ersten
Kategorie einen bedeutenden, für die der letzteren, z. B

.

den
Hospitalbrunnen, einen minimalen Bakteriengehalt nachgewie
sen haben. Zum Schlusse gab der Vortragende einige prak
tische Winke über die seiner Ansicht nach für Dorpatzweck,

den unter seiner Leitung eingerichteten artesischen Brunnen
im Bezirkshospital.

Z. Z. Secretär: Robert Koch

Vermischtes,

– Aus Baden-Baden kommt die Trauerkunde, dassder hier
sige, auch in weiten Kreisen bekannte Arzt, wirkl. Staatsrat
Dr. Eduard Bary, langjähriger älterer Ordinator am hies
gemMarien-Magdalenen-Hospital, am 16/28. Juli daselbst au

s

dem Leben geschieden ist. "Einen ausführlicheren Nekrolos
bringen wir nächstens.

mässigste Einrichtung eines Tiefbrunnens unter Hinweis auf
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– Ein soeben hier eingetroffenes Telegramm der «Agenzia
Stefani»meldet, dass der XI. internationale medicinische
Congress und die mit demselben verbundene internationale
Ausstellung in Rom vom Executiv-Comité auf den April 1894
verlegtworden ist.– Der Professor emer. und ordentliche Professor der Bota
nik an der Universität Jurjew (Dorpat), Dr. Ed. Russow

is
t

auf ein weiteres Jahr im Dienste belassen
worden.–Zum Nachfolger des Professors Dr. Arthur. von
0ettingen auf dem Lehrstuhl der Physik an der Univer
sitäts" (Dorpat) ist der bisherige Privatdocent der Mos
kauer Universität, Fürst Goliz ' ernannt worden undzwar als stellv. ausserordentlicher Professor.– Der ordentliche Professor der militär-medicinischen Aca
demie,wirkl. Staatsrath Dr. Slawjanski, ist als Director
desunentgeltlichen Gebärasyls im hiesigen Hafen bestätigt
worden, mit Belassung in dem bisherigen Amte.– Ernannt; der ausserordentliche Professor der Universität
Kiew, Colleg.-Rath Dr. Podwyssotzki – zum ordent
lichen Professor der allgemeinen Pathologie an dieser Univer
sität; der Privatdocent der Moskauer Universität, Dr. Mitro
polski, – zum ausseretatmässigen ausserord. Professor auf
dem Lehrstuhl der speciellen Pathologie und Therapie in

Moskau. -– Befördert: Zu Geheimrät h ein –- der Medicinal
inspector des Donschen Kosakenheeres, wirkl. Staatsrath Dr.
Petrowski und der Corpsarzt des 7. Armeecorps, wirkl.
Staatsrath Dr. Mileiko, – beide unter gleichzeitiger Verab
schiedung auf ihr Gesuch, mit Uniform.– Zum Oberarzt des hiesigen städtischen
Marien-Magdalenen-Hospitals ist an Stelle Dr. S.

W. Possadski's, welcher Oberarzt des städtischen Alexander
hospitals zum Andenken an S. P. Botkin geworden, von der
städtischen Hospitalcommission der ältere Ordinator des ge
nannten städt. Barackenhospitals, Dr. N. J.Tschernjajew
gewählt worden.– In Riga sind zwei Posten von Stadt sanitäts
ärzt ein neu creirt worden, für welche die DDr. W. Ried er
(bisher Werroscher Kreisarzt, früher auch Arzt amObuchow
hospital in St. Petersburg) und W. Kaschin (ebenfalls ein
Schüler der Dorpater Universität) vom Rigaschen Stadtamt
gewählt und von der livländischen Medicinalverwaltung bestä
tigt worden sind. Den Sanitätsärzten werden gleichzeitig die
medicinisch-polizeilichen Functionen übertragen.– Verstorben: 1

) Am 11. Juli in Jurjew (Dorpat) Dr.
August Hartmann im 29. Lebensjahre. Der Hingeschie
dene stammte aus Livland und hatte seine medicinische Aus
bildung an der Universität Dorpat erhalten, an welcher e

r

W0In#34“s studierte. Nach Absolvierung des Arztexamens
war H. anfangs Assistent am Bezirkshospital in Dorpat, darauf
Arzt auf den Gütern der Fürstin Schach ows koi im
Gouv. Pensa (Burtass). Ein chronisches Lungenleiden hat seinem
Leben ein Ziel gesetzt. 2) Am 28. Juni in Warschau der
Stadtarzt von Luzk (Gouv. Wolhynien) Peter Gawrilow,
39 Jahre alt, an Pyämie in Folge von Nekrose des Unterkie
fers. Der Verstorbene war sowohl bei seinen Collegen, als auch
bei seinen Patienten sehr beliebt und erfreute sich daher einer
ausgebreiteten Praxis, hat aber trotzdem seine Frau mit zwei
Kindern mittellos hinterlassen. 3) In Dwinsk (Dünaburg) der
dortige Arzt Leo Krom plötzlich im 38. Lebensjahre. Der

eines
hat sich Liebe und Achtung in allen Schich

ten der Bevölkerung erworben; dafür sprechen die Reden
welche am Grabe gehalten wurden und die grosse Menschen
menge, welche seinem Sarge folgte. 4

)

Am 9
. Juli in Czensto

chan der dortige Kreisarzt Iliodor Muljewitsch im 65.
Lebensjahre. 5) In Strassburg der Professor der Zoologie Dr.
Justus Carrière an Diphtherie im 39. Lebensjahre. Der
Verstorbene war ein Enkel des grossen Chemikers Liebig
und in München geboren und erzogen. Seine wissenschaftlichen
Arbeiten beziehen sich hauptsächlich auf die vergleichende
Gewebelehre. 6

)
In Palermo der Director der dortigen medici

nischen Klinik, Prof. Luzzato, von dem noch vor Kurzem
einWerk über die Krankheiten der Circulationsorgane erschien
und 8) Im Kreise Kusnezk (Gouv. Saratow) die beiden Land
schaftsärzte Dolgow und Strachowitsch am Fleck
typhus, welche sie bei der Bekämpfung der dort herrschenden
pidemie sich zugezogen hatten.– Zum Präsidenden des vom 3.–11. Januar 1894in Moskau
stattfindenden IX. Congresses russischer Natur
for s c h er und Aerzte ist der Professor der Moskauer
Universität K. A. Tim irjasew und zum Secretär der Pro
fessor derselben Universität A. A.Tichomirow ernannt
worden.– Die Königin von England hat dem langjährigen Leibarzt
des Prinzen von Wales, Dr. W. H. Broadbent, die Baro

in et w ü r die verliehen.– Die Annahme von Meldungen zum Eintritt von Abitu
rienten der classischen Gymnasien in die Zahl der Studierenden
der militär-medicinischen Academie ist bereits in der vorigen

Woche geschlossen worden. Es werden nur diejenigen, welche
nicht weniger als 4 Bälle im Durchschnitt bei der Maturitäts
prüfung erhalten haben, anfgenommen werden. Verheirathete
und Personen jüdischer Confession werden gar nicht aufge
I1ONNIEll,

– Der Privatdocent für Balneologie an der Moskauer Uni
versität, Dr. D. P. Dubelir beabsichtigt in Moskau ein
neues medicin isch es Journal unter dem Titel'bliothek des Arztes» (B16 MioTexaBpaua) herauszugeben.– Napoleon I. verausgabte für seine Aerzte, Pharma
ceuten, Dentisten und Hühneraugenoperateure über 201,000Frcs.
jährlich. Dr. Corvisart erhielt 30.000 Frcs. und 4500 Frcs.
als Zulage. Dr. Halle bezog 1

5

000 Frcs. und die therapeu
tischen und chirurgischen Consultanten je 3000 Frcs. jährlich.
Ausserdem erhielt der Dentist 6000 Frcs, der Hühneraugen
operateur 2400 Frcs. und 7 Pharmaceuten zusammen 23.000
rcs. Dr. Dubois welcher bei der schweren und langdauern
den Entbindung der Kaiserin Marie Luise als Geburts
helfer fungierte, antwortete auf die Frage Napoleon's, was
er für seine Mühe zu erhalten wünsche: «beaucoupd'honneurs

e
t beaucoup d'argent» und erhielt 100.000Frcs. und den Barons

titel. (France méd.– Russ. Med.)– Bekanntlich ist der Zustand der Kliniken der Universität
Tomsk wegen der unzureichenden Mittel ein recht trauriger.
Der Reichsrath hat nun neuerdings die Verfügung getroffen,
dass die Einnahmen von dem freien Verkauf der Arzneien in
der klinischen Apotheke der Tomsker Universität zur Verbes

erung
des Zustandes der dortigen Kliniken verwandt werden.– Die englische medicinische Zeitschrift «The Sanitary

Record» versichert alle ihre Jahresabonnenten gegen Un
z

bei Reisen auf Eisenbahnen, Flüssen und dem
cean. Die Angehörigen erhalten im Todesfalle des Abonnen
ten 100 Pfd. Sterling (gegen 1000Rbl. nach demgegenwärti
gen Curse) ausgezahlt.– Die von ausländischen Blättern gebrachte und auch in

die einheimische Presse übergegangene Nachricht, der Profes
sor der Pharmacie an der Universität Jurjew (Dorpat) Dr. G.
Dragendorff beabsichtige aus seinem Lehramt auszuscheiden
und nach Deutschland überzusiedeln, erweist sich als völlig
unbegründet. Nach einer von der «N. Dörptsch. Ztg.» einge
zogenen Information beabsichtigt Prof.Dragendorff noch keines
wegs seine Lehrthätigkeit an der genannten Universität auf
zugeben.

– Die Choleraepidemie breitet sich in Russland in der
letzten Zeit weiter aus; es nimmt die Zahlder Gouvernements,

in denen Cholerafälle vorkommen, immer zu, wenn auch die
Zahl der Erkrankungen keine so grosse ist, wie im vorigen
Jahre. An der Spitze steht noch immer das Gouvernement
Podolien, wo in der Zeit vom 27. Juni bis 10.Juli 1165Per
sonen erkrankten und 350 starben. In Podolien sind vom Be
ginn der Epidemie gegen 11.000Menschen erkrankt und gegen
4000 der Seuche erlegen. Von den Städten Russlands weisen
Orel und Moskau die grösste Zahl von Cholerafällen auf. In

Orel erkrankten vom 4.–10. Juli 97 Personen und starben 33.

In der Stadt Moskau waren vom 17.aufden 18.Jnli 77 Cholera
kranke in Behandlung, am 18. erkrankten aufs Neue 16 Pers.
starben 12 und genasen 5 Personen, so dass vom 18. auf den
19. Juli 76 Personen in Behandlung verblieben. In der Stadt
Kiew, wo die Cholera neuerdings auch wieder aufgetreten
ist, betrug die Zahl der Cholerakranken am 17. Juli 5 Perso
nen; e

s

kamen an diesemTage 8Nenerkrankte hinzu, es star
ben 2
,

genas 1 und blieben am 18. Juli in Behandlung 10 Per
SOI1EI),

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 18.Juli d. J.5655
(22 mehr als in der Vorwoche), darunter 261 Typhus –

(37 mehr), 535 Syphilis– (3 wen) 52 Scharlach – (- Vorw.)

6 Diphtherie – (3 19 Masern – (9 weniger), und 22
Hockenkranke (1 mehr als in der Vorwoche)

Wacanzen.

1
) Bei dem Gouvernements-Landschaftshospital in

Wladimir ist der Posten des Oberarztes erledigt. Der Be
werber muss Dr. der Chirurgie sein und an einem grösseren
Hospital als Ordinator gedient haben. Gehalt 1500 Rbl. Fahr
gelder 300 Rbl. jährlich nebst freier Wohnung. Die Meldung
geschieht unter' der Documente bis zum 15. Aug.c. bei der «BIa/IHMipckaa 3eMckaa YnpaBa».

2
)

Im Kloster Ssolowez (im Weissen Meere) ist bei dem
Klosterhospital der Posten eines Arztes mit den Rechten des
Staatsdienstes creirt. Gehalt 1225Rbl. jährlich (daven 612 R

.

Gage und 613 R. Tischgelder) mit vollständig eingerichteter
Wohnung und Bedienung. Die Frauen der verheiratheten
Aerzte können nur im Sommer beim Kloster sich aufhalten,

in den Wintermonaten ist Personen weiblichen Geschlechts
das Wohnen beim Kloster streng verboten.
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3) Von der Subzow'schen Landschaft (Gouv. Twer) werden Diphtherie 1, Croup 2, Keuchhusten 4, Croupöse Lungen.
Aerzte für den Fall des Auftretens der Cholera im Kreise | entzündlang 16,'' 6. Cholera nostras 0, Choleraasia.Subzow gesucht. Die Meldung nebst Angabe, welche monat- | tica 0, Ruhr4, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrhen
liche Remuneration beansprucht wird, ist an die By6moBckas matismus 0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0,Anthrax)
3eMckah MnpaBa zu richten. Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie6

Tuberculose der Lungen 78, Tuberculose anderer Organa3
Alkoholismus und Delirium tremens 4, Lebensschwächeund
Atrophia infantum 40, Marasmus senilis 32, Krankheiten den
Verdauungscanals 160,Todtgeborene 26.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 11. bis 17. Juli 1893.

Zahl der Sterbefälle :

1) nach, Geschlecht und Alter

Bad "F Wirksame Brunnenkur bei Magen-und
Unterleibsleiden, Gicht uud Anaemie.

Kurort Salzbrunn, Schlesien. Heilbewährt beiE.
" . = = = = = = = = = = = = = – krankungen der Athmungsorgane und des Magens, bei ScroIm Ganzen:

S S S S S S S S S S S S g E | phulose, Nieren und Blasenleiden, Gicht, Hämorrhoidalbeschwer
------- - - - - - - - - - - - - - # ""P"M. W. Sa r- - - (O T- S 3 }- TO- --

* | | | | | | | | | | | * TS | Saxlehner's Bitterwasser Hunyadi Janos. NachGut.
SP * * * - E 3 F II E 3 S. 5 - achten ärztlicher Autoritäten zeichnet sich dieses natürliche

323 285 608 16773 82 9 11 12 47 46 39 39 37 32 12 2 Purgativ durch folgende Vorzüge aus: Prompte und sichere
Wirkung; milder Geschmack; geringe Dosis; auch bei längerem

2) nach den Todesursachen : Gebrauche keine Verdauungsstörungen. Indication: Habituelle– Typh.exanth. 0, Typh. abd. 13,Febris recurrens 0, Typhus " Stuhlverstopfung; Leberleiden; Gelbsucht etc. Neuerdings auch
ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 1,Masern 4, Scharlach 7, | in der zahnärztlichen Praxis mit Erfolg angewendet.

m-ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER inF- St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, S0Wie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
- --------- ––T-T-T
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

-

D
- - -
Q - CO E- A-- - - - -0 -" GP -0,
-- - - -
2 - 3 + 3 S- --- - N

zl (0)1/10) Ul 5 - - - - - -
E F - - - - -

"/2Stunde von Frankfurt a. M. S 5 - an B

in hoher Lage am Taunusgebirge. Neues Kurhans, Kochsalz und kohlensaureMine
ralwasserbäder, Kiefernadel- und Moorläder. Koltwasser-Heilanstalt. Heilgym

nastische Institute, Massage,Elektrotherapie. Inhalatorium. Molkenanstalt.
Winterkur. Elegantes Kurhaus mit grossartig.Luftkurort ersten Ranges. Park, Lawn-Tennis etc.Vorzügliches Orchester,

Theater, Réunions, Illuminationen. – Mineralwasser-Versondt in stets frischer
Füllung während des ganzen Jahres. (36) 6–6.

Kurort Salzbrunn, Schlesien.
Bahnstation, 407 Mtr. Seehöhe, mildes Gebirgsklima. Saison vom F

1. Mai bis Ende September. Alkalische Quellen ersten Ranges. Berühmte EE
Molkenanstalt. Rationelle Milchsterilisierungs- und Desinfections-Ein- S grichtungen. Badeanstalten. Massage. Pneumatisches Kabinet. Gross- Ebe-rtige Anlagen. Wohnungen zu allen Preisen. Besonders auch angezeigt für ZE
Blutarme und Reconvalescenten. Versendung der seit 160l medici- #3
nisch bekannten Hauptquelle

(45) 10–8 0 b 8 r b r u n n 9 m
###

durch die Herren Furbach & Strieb o 11. Alles Nähere, Nachweis von S 5
Wohnungen etc. durch die so . S 2 - S 5Fürst 1i c h P 1ess is c h e Brunn e n -Dir ection. E

# S + + 5--- - - - - --- -- - - es -- - # 5 # # # #EBADEN-BADEN E # # # # # # # #
Längst bekannte alkalische Kochsalzthermen von 44–699 C. E

x
-

3
.

S 5 - 3 - S

Chlorlithium-Quelle von hervorragendem Gehalte. S
º

# 5 E S

Neue Grossherzogl. Badeanstalten: «Friedrichsbad» u
.

«Kaiserin Augusta-Bad» | - S 3, S 5 F 3 -

während des ganzen Jahres geöffnet. OOOOOOOOOOOOO>>>OOOOOOOOOO. - -

Musteranstalten, einzig in ihrer Art in Vollkommenheit und Eleganz. Mineral- und
-

medizin. Bäder jeder Art. – Anstalt für mechanischeHeilgymnastik. Privat-Badeanstalten. | ************** ***********
mit Thermalbädern. Trinkhalle für Mineralwasseraller bedeutendenHeilquellen, Pneuma- BAD NAUHEIM. Dr. M. Bruck.
tischeAnstalt mit 2Kammern a 4 Personen.– Privat Heilanstaltenjeder Art.– Terrain- | bei Frankfurt a. M. Wint.: Rapallob. Genua
Curort.– Molkenanstalt,Milchkur. Versandt desan Lithium reichstenWassers der Haupt- | » : ---------------
stollenquelle durch die Trinkhalle-Verwaltung. – Conversationshaus mit prachtvollen -------- - --
Concert-, Ball-, Lese-, Restaurations- uud Gesellschaftssälenwährend des ganzen Jahres BAD NAUHEI Dr. med.
geöffnet.– AusgezeichnetesCur-Orchester.–Zahlreiche Kunstgenüssejeder Art.– Jagd • C. Beste,
uudFischerei.–Grosse Pferde- und Trabrennen.– Höhere Lehr- und Erziehungs-Anstal- | -- -- - –
ten, Mädchen-Pensionate–ReizendeSpaziergängeund Ausflüge.–AusgezeichneterLawn- Adressen von Krankenpflegerinnen:
Tennis-Spielplatz.–Vorzügliches Klima.–Herrliche Lage.– Billige Pensionen.– Mittlere | Schwester Elise Tennison, Botsuan Cs

Jahres-Temperatur: +8,97°C. Von Mitte Juni bis Ende October Ausstellung von Kunst- noBan, A
. 9
,

KB. 36.
werken ersten Ranges. (52) 3–2 Frau Marie Kubern, Moixa 84, ks. 19
.
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IEMEINISCHE WOCHEISERIE
“ unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
- *- -- Dorpat, . . .

-
. . . - Riga.

- Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die St. Petersburger Medicinische Wochenschritt» erscheint jeden S- Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend. –Der Abonnementspreis ist in Russland8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen|St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten. –Manuscripte
Ländern20 Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redactionbezüglichen Mittheilungen bittet manan
fürdie3mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St. Pe
Autorenwerden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–|tersburg, Petersburger Seite,Grosser Prospect N 7,Qu. 6 zu richten.
Referatewerden nach dem Satze von 16 Rbl.pro Bogen honoriert. Sprechstunden täglich von 1–2 Uhr Nachm.

- - -

N 31 St. Petersburg, 31. Juli (12. August)

Inhalt: L. Stembo: Zur Casuistik der acuten primären haemorrhagischen Encephalitis. – Referate: Prof. M.Schüll
ler: Chirurgische Mittheilungen über die chronisch rheumatischen Gelenkentzündungen. – Bücheran zeigen und Bespre
chungen: Fritz Elsner: Die Praxis des Chemikers. – Prof. Dr. Jos. Moeller: Lehrbuch der Arzneimittel-Lehre. – Prof.
Dr. Behring: Die Geschichte der Diphtherie. –Mittheilungen aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga. –
Vermischtes. – Vacanzen. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – An die Redaction eingesandte Bü
cher. – Anzeigen.
Zur Casuistik der acuten primären haemorrhagi

schen Encephalitis.

Vortrag, gehalten den 12. April 1893 in der medicinischen Ge
sellschaft zu Wilma.

Von

Dr. L. Stembo.
-- -

Gestatten Sie mir, meine Herren, Ihnen kurz über eine
Krankheit, die bei uns noch wenig bekannt ist, von der
in der deutschen Literatur schon eine ziemliche

Menge von Fällen beschrieben worden ist, Mittheilung
zu machen,– ich meine die acute primäre hämorrhagische
Encephalitis. - - -
Strümpell") war es, der auf diese Krankheit die Auf
merksamkeit lenkte, indem er zwei solche Fälle mit be
stimmten klinischen Erscheinungen und pathologisch-ana
tomischen Veränderungen beschrieb. Der Name dieser
Krankheit rührt auch von ihm her.
Dann theilte Professor Leichtenstern“) in der me
dieinischen Gesellschaft zu Köln vier einschlägige
Fälle mit. - - - - - -

Darauf folgte eine Reihe von Mittheilungen von Se
nator*), Fürbringer“) Königsdorf*) Schmidt“) und
Anderen.

-

Ausführlich handelt über diesen Gegenstand Bück
lers") der die Fälle Leichtensterns genauer beschreibt
und alles bis jetzt darüber Bekannte zusammenfasst.
Aus allen diesen Mittheilungen geht hervor, dass die
acute haemorrhagische Encephalitis sich meistens bei bis
dahin vollkommen gesunden Personen entwickelt und
sofort mit schweren Hirnerscheinungen einsetzt. Die

1) Archiv f. klin. Medicin. 1891, Bd. 47. S. 53. -

*) Deutsche med. Wochenschrift. 1892. Nr. 2, S. 39.
*) Deutsche med. Wochenschrift. 1891,Nr. 49, S. 1337.
*) Deutsche med. Wochenschrift. 1892, Nr. 3, S. 45.
*) Deutsche med. Wochenschrift. 1892, Nr. 9, S. 182.
*) Deutsche med. Wochenschrift. 1892, Nr. 31, S. 703.
*) Archiv f. Psychiatrie und Nervenkr. Bd. XXIV. 1892,
Heft 3, S. 730.

Kranken werden apathisch, darauf somnolent und end
lich verfallen sie in einen comatösen Zustand, aus dem
sie gewöhnlich nicht mehr erwachen. Die Krankheit kann
auch apoplektiform, mit vollkommener Bewusstlosigkeit,
beginnen. Dem Depressionszustande kann ein kurz dauern
der Aufregungszustand vorhergehen, wie auch ein Pro
dromalstadium, in Erbrechen, Schwindelgefühl und Kopf
schmerzen bestehend. Im weiteren Verlauf können dann

für die Localisation des Processes wichtige Herdsymptome,
wie Mono- oder Hemiplegien, Nackenstarre etc. ein
treten.

Die Pupillen sind oft verengt und reagieren auf Licht,
0der sie sind weit und ohne Reaction. Die Reflexe sind
meist erhöht. Der Darm ist aufgetrieben
Besondere Beachtung verdienen Temperatur, Puls und
Respiration. Die Krankheit beginnt gewöhnlich mit einem
Schüttelfrost und schneller Temperaturerhöhung, die bis
zum Tode anhält, um vor demselben noch höher zu
steigen. Die Temperatur kann aber auch während der
ganzen Krankheit normal bleiben oder nur wenig in die
Höhe gehen (380) und nur in der Agone stark steigen.
Die Respiration wird in den meisten Fällen früher oder
später bedeutend beschleunigt gefunden und nicht selten
nimmt sie den Cheyne-Stokes'schen Charakter an.
Auch die Pulsfrequenz geht stark in die Höhe und
kann die Zahl 200 erreichen, kann aber auch verlangsamt
gefunden werden um nur sub finem vitae die genannte
Frequenz zu erreichen.
Die Milz ist in manchen Fällen vergrössert gefunden
worden, einmal fand sich auch Roseola vor. Im Harn
wird wederZucker noch Eiweiss gefunden. Bei zwei Kran
ken stellte sich schwerer Decubitus ein.
Der Verlauf der Krankheit ist ein schneller und endet
in der allergrössten Zahl der Fälle mit dem Tode in ei
nigen Tagen, ja sogar Stunden (20), in weniger rapid
verlaufenden Fällen können auch leichte kurz dauernde
Besserungen eintreten. Von Beginn der Krankheit bis
zur völligen Bewusstlosigkeit vergehen nur einige Tage,

o
ft nur Stunden. Die ganze Krankheit kann auch länger

sechzehn bis zweiundzwanzig Tage, dauern.
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Die Prognose ist eine sehr schlechte, obwohl schon in
der Literatur Fälle mit günstigem Ausgang bekannt sind
(Fürbringer“), Friedrich Müller“)
Der acute, meist fieberhafte Verlauf, die zweimal con
statirte Milzvergrösserung, das oft vorhandene Prodromal
stadium sprechen dafür, dass wir es mit einer Infections
krankheit zu thun haben, deren Natur indessen einst
weilen nicht bekannt ist. , -
Manchmal wird diese Krankheit nicht primär, sondern
secundär nach ulceröser Endokarditis, Influenza undSchar
lach beobachtet. .

Ich selbst sah einen Fall der in Frage stehenden
Krankheit im Verlauf des Morbus maculosus Werlhofii
entstehen.

Das verhältnissmässig häufige Vorkommen der haemor.
rhagischen Encephalitis nach Influenza veranlasste Dr.
Bücklers die Pfeiffer-Canon'schen Influenzabacillen

in dem Hirne solcher Kranken zu suchen, das Resultat
fiel aber negativ aus. Dass die Influenza mit Recht als
Ursache der hämorrhagischen Encephalitis angesehen
werden kann, wird dadurch wahrscheinlich gemacht, dass
nach mehrfacher Beobachtung die Influenza eine Neigung
der verschiedensten Organe zu Congestionen und Blutun-•
gen hervorruft. Althaus (Influenza itspathology, symp
toms, complications und sequels. London 1892, pag. 67)
nennt das «hämorrhagic tendency» der Influenza.
Pathologisch-anatomisch findet man an verschiedenen
Stellen beider Hemisphären des Hirns entzündliche Herde,
die schon makroskopisch zu erkennen sind. Diese Herde
bestehen aus zahlreichen, kleinen punktförmigen Hae
morrhagien, die grosse Aehnlichkeit mit Flohstichen
haben, wesswegen Fürbringer diese Krankheit Floh
stichencephalitis genannt hat. Die zwischen diesen Blu
tungen sich befindende Hirnsubstanz ist oft erweicht und
grau verfärbt. Der durch mannigfache Gefässzerreissungen
und Blutungen bewirkten Unterbrechung des Blutstromes
kann sich leicht eine secundäre Thrombose anschliessen.
Die beschriebenen Veränderungen findet man am häu
figsten in folgenden Hirntheilen: Centrum semiovale Wieus
seni, Corpus Striatum, Thalamus opticus, Lobus tempo
ralis, Pons, Medulla oblongata, Cerebellum und Gyrus
frontalis tertius
In länger dauernden Fällen werden neben den frischen
Hämorrhagien auch ältere gefunden, die sich durch das
Vorhandensein von Pigment, gewucherten Gliazellen und
jungen Capillarsprossen documentieren.
Die Milz wird oft vergrössert gefunden, im Darm aber
wird nie etwas Pathologisches Constatiert, was sehr wich
tig ist, da wir dadurch besonders in Fällen, wo auch
Roseola vorhanden war, die sogenannte cerebrale Form
des Abdominaltyphus ausschliessen können.
Bei der Begründung der Diagnose, die in manchen
Fällen unüberwindliche Schwierigkeiten bieten kann,

müssen folgende Krankheitsformen in Betracht gezogen
werden: Hirnhämorrhagie, Hirnembolie, Hirngeschwülste,
Hirnabscess, Hirnsinusthrombose, Coma diabeticum und
Coma uraemicum und Meningitis.

1) Bei bedeutenden Hirnhämorrhagien, denn nur solche
können zur Verwechselung Veranlassung geben, sinkt, nach
den Untersuchungen von Trousseau"), Charcot") und
meinen eigenen Beobachtungen, die Körpertemperatur gleich

nach dem Eintritt der Bewusstlosigkeit unter die Norm, um
erst nach 12–24 Stunden die Höhe zu erreichen, die bei
der hämorrhagischen Encephalitis gleich beim Verlust des
Bewusstseins gewöhnlich zu finden ist. Bei Apoplexie tre
ten die Lähmungserscheinungen zugleich mit derselben
ein, bei unserer Krankheit stellen sie sich, wenn über
haupt, gewöhnlich viel später ein. Ausserdem befallt

) L. e s. 47
.

*) Berliner klin. Woch. 890, Nr. 37, S. 847.
") Clinique médicale, t. II, p

.

12, 2
.

édition.

auffinden lassen (Endokarditis,

")Oeuvres completes, t. iX p
.

92, 1890.

diese Encephalitis meistens jugendliche und früher voll.
kommen gesunde Individuen, während die Hirnhämorrha.
gie ältere an Arteriosclerose Leidende trifft.

2
.Was die Hirnembolie betrifft, so gilt in Bezug auf

Lähmungen das von der Hämorrhagie Gesagte. Dann is
t

hier der Verlauf selten ein so stürmischer und mit so

hoher Temperatur verbundener wie bei der Encephalitis
Bei der Embolie wird sich auch eine Quelle für dieselbe

Aneurysmen, Lungen
gangrän etc.) -

3
. Hirngeschwülste und

4
.

Hirnabscesse können manchmal latent verlaufen
und dann mit einem Male mit der hämorrhagischen En
cephalitis ähnlichen Symptomen in Erscheinung treten,
besonders der Abscess beim Durchbruch in einen der
Hirnventrikel, und dann wird es auch sehr schwer sein
sie zu unterscheiden. -

5
. Auch die Hirnsinusthrombose, wenn sie bei jugend

lichen Individuen apoplektiform beginnt und mit hoher
Temperatur und tiefem Coma verläuft, wird von der uns
interessierenden Krankheit zu unterscheiden ganz unmög
lich sein, wenn nicht locale Oedeme, Exophthalmus u

.
s.

w. zu Hülfe kommen.

6
. Coma diabeticum und

7
.

Coma uraemicum können durch eine Urinunter
suchung ausgeschlossen werden.

8
. Fälle, die nicht ganz acut einsetzen, mit Kopf

schmerzen, Erbrechen und verlangsamtem Puls unter
hohem Fieber beginnen, wenn dabei Nackenstarre und
weite, nicht oder wenig reagierende Pupillen fehlen, kön
nen Veranlassung zur Annahme einer der Meningitisfor
men, besonders der tuberculösen basilaren Meningitis ge
ben. Der Meteorismus, die Intactheit der Augenmuskulär
tur (keine Ptosis, keinStrabismus), Fehlen des Erbrechens
und der Mangel eines primären tuberculösen Herdes be

i

der acuten hämorrhagischen Encephalitis werden. Zur
Differentialdiagnose von der genannten Meningitis Voll
kommen genügen.

-

Die Therapie kann bis jetzt nur eine symptoma
tische sein.
Im Verlauf des letzten Jahres habe ich im Verein mit
anderen Collegen vier Fälle beobachtet, die meiner Mei
nung nach zu der im Titel benannten Krankheit gehören
und die ich cursorisch Ihnen mittheilen will.
Ich muss aber im Voraus bemerken, dass meine Dia
gnose «acute hämorrhagische Encephalitis» sich nur an

die grosse Aehnlichkeit des klinischen Bildes meiner Fälle
mit der genannten Krankheit stützt, denn leider konnte

in keinem dieser Fälle eine Autopsie gemacht werden,

Diese Fälle sind folgende:

I. Frau F. 29 Jahre alt, hereditär nicht belastet. Mensesmit
vierzehn Jahren, immer regelmässig, mit neunzehn Jahren ver“
heirathet, hat vier vollkommen gesunde Kinder geboren,
Anfang Mai vorigen Jahres erkrankte sie mit einer unber
deutenden Erhöhung der Temperatur (385) und Kopfschmerzen,
Am achten bis neunten Tage der Erkrankung wurde sie be
wusstlos unter neuer Steigerung der Temperatur, -

Die '' waren von mittlerer Grösse und reagierten' eine Ptosis, kein Strabismus. AugenhintergrundImO'N13.1. -
Kein Aussch weder Herpes noch Rosaola. Von Seiten der
Lungen und des Herzens nichts Abnormes. Der Leib ist etwas
aufgetrieben, die Milz scheint nicht vergrössert zu sein. Puls
und Athmung' Leichte Rigidität der Nacken- undExtremitätenmuskulatur. Reflexe leicht erhöht. Nach zweitägi
em comatösen Zustande trat der Tod ein. Keine Lähmungen,
eine Convulsionen und kein Erbrechen. Diese Kranke haben
auch die Herren Collegen Ssamochwalow und Rosenkranz
gesehen.

II.A. R. ein blasser und magerer, aus stark neuropathisch
belasteter Familie stammender achtzehnjähriger Jüngling ei

n

Onkel von ihm litt an folie circulaire, ein zweiter e
l

ist
ein Sonderling, Grossvater und Vater Potatoren. Er selbst
war als Kind ' begabt, lernte schwach.Im April vorigen Jahresbegann er an starken “zu leiden, wurde niedergeschlagen, verlor den Appetit und
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wurde вшитыми“: тю er in einenсотыми Zustand,
der nach vierundzwaszig Stunden in den Tod~übergîng. Die
Tem.per:tturbliebdieganze Zeit normal,Puls undAthmung waren
einwenig

beschleunigìtz.
aber re elmässig. Die Pupillen mässig

weit, zeitweise chne eaction. flexe normal. Keine'Convnl
stenen.'keine Lähmnngen und kein Erbrechen. Leichte Rigi
dität der nzen Körpermuskulatur. Weder`in den Lungen,
noch am erzen, noch in den Abdominalorganen wail etwas
Abnormes zu finden. Urin enthielt wederZucker noch Eiweiss.
Die ganze Krankheit verlief in siebzehn Tage.
_IIL ‘Derщипка, bis dahin vollkommen gesunde und aus
under Familie stammendeH. bemerkte vor sieben Wochen
ut im Urin, das sich nach einiger Zeit unter passenderMe
dication verlor. Darauf bemerkte 'er auf der Oberfläche seines
Körpers zahlreiche kleine,auf Druck nicht ‘schwindendeFlecke,
dazu gesellten sich noch leichte Zahnileischblntungen. Vor
einigen Tagen ein fand er Schmerzen im rechten Bein, dabei

stellten sich auch opfsclâmerzen
undSchlaflosigkeit ein. Zwan

zrg Stunden 'vor dem ’lo e verilel er in einen comatösen Zu
stand, aus dem er nicht mehr erwachte. Als ich ihn in diesem
letzten Zustands sah, konnte ich Folgendes constatiren: Pat.
ist ein stark gchauter, wohl proportionirter mit gutem Fett
olster versehenerjunzer Mann. Er nimmt 'iepassiveRücken
age ein und inacht den Eindruck eines ruhig Schlafenden.
Dre Pn llen sehr welt und ohne Reaction, kein Strabismns,
keine tesis. Mund nicht verzo en- Die Zun e ist rein, Schlin
gen lst nicht möglich. Herz un Lungen vo lkommennormal.
Der Leib aufgetrieben, Milz nicht vergrössert. Leichte Span
nung sammtlicher Muskeln. starker rechterseits, wo auch die
Reflexe verstärkt sind. Die Haut ist mit einer ziemlichen
Menge kieiner stecknadelkopfgrosser Petechien bedeckt. Der
mittelst Katheter entnommene Urin erwies sich als frei von
1Àlbumenund Zucker. Temperatur 40°C., Puls 120.Respiration
40 p. m. Keine Lahmungen, keine Couvulsionen und kein Er'
brechen. Diesen Kranken besuchten mit mir zusammen die
Collegen Dembowski und Kohan.
IV. Den 13. Februar d. J. erkrankte die bis dahin vollkom
men gesunde (keine Diarrhoeen, keine Pneumonie,keineBron
chitis, kein Eczem, keineL mphdriisenschwellungen),von völlig
gesunden Eltern stammenevierjährige Tochter einesColle en.
Ver flint' bis sechs Wochen ist das Kind von einem ho en
Kinderstuhl gefallen. ohne sich jedoch eine otïcne Wunde zu
gezogen zu haben. Einige Tage vor der Erkrankung michte
Patientinbei ziemlich grosser Kälte einen weiten Gang und
zog sich eine Angina mittlerer Schwere zu, mit Temperatur
von 38.5°C., regel'mässigemPuls und Athmung. Am dritten bis
vierten Tage liessen die Zeichen der Angina nach, die Tem
peratur sank auf 37,'5,aber die sonst munter-'eKleine wollte
nicht aus dem Bette.
Am 17. Februar konnte man eine leichte Unregelmassigkeit
des'Pulses constatiren einen Tag darauf wurde derselbeauch
verlangsamt (68-712),bin und wieder senfzte sie»
Am 18. Februar schien die Milz etwas vergrössert, der Darm
war auf etrieben.Puls undAtlnnung unregelmässig,Stuhl ange'
haiten, ern ig's Symptomwenig ausgesprochen.Kein Herpes,
keine aneolañecke, keine Nackcnstarre. Nach der Einnahme
von Galomel ein- bis zweimaliges Erbrechen, sonst wedervor
noch nachdemin der ganzen Krankheit Erbrechen.
Am 19. und 20. Febr. klagte sie über Leib- und rechtseitige
Kopfschmerzen und lag mit stark an den Leib gezogenen
Extremitäten. Cris und toches cephaliqnes, Kc ruig’ sches
Symptom ausgesprochen. Leichte Somnolenz, rechte Pupille
weiter, als die linke, beide trage auf Licht reagirend. Geringe
Deviation conjuguée beider Augen nach links. Aufhemio ische
Erscheinen en konnte sie nicht untersucht werden. Die ‘Xplo
ration der hren er ab eine Trübung beider Trommelt'ellemit
Abschwächung des eiiex'es und Unsichtbnrwerden des Ham
mergriii'es,'rechtssind die Erscheinungen stärker ausgesprochen-_
Eine Hörpriifnng konnte nicht gemachtwerden. Percntorische
Empilndliehkeit des Kopfes war nicht vorhanden,an denWar
zenfortsätzen äusserlich nichts zu bemerken. Urin frei von Ei
weiss und Zucker. Temperatur in dieser nzen Zeit 37,8-38,2.
Am 21. Februar starke Deviation der unge nach links, am
22. Febr. Parese der rechten Körperhälft'e, starker aus
sprachen am Arme als am Bein, keine Betheiiigtmg des a
cialis. Zahneknirschen. Ophthalmoskopisch 'sind keine beson
deren Veränderungen am Angenhintergrunde gefundenworden
(keine Stauungspapille, keine Tuberkel).
Am 23. Febr. plötzliches Ansteigcn der Temperatur bis auf
39,5-7, 'diesehielt mit leichten Bemissionenzwei Tage an, um
wieder ant' ЭТИ—38,0zu sinken. Keine Kopfsehweisse. Sopor.
Vom 24. Fehr. ab Coma. das Kind kann nur durch Klystiere
gefüttert werden. Leichte Zuckungen in den Nackenmnskeln.
Vom 21. bis zum 28. -wurdefderPuls fre neuter' (100) und
regelmässiger. Die Respiration nahm den heyne-Stokes
’schen Ty us an und wurde nur zwei Tage vor dem am 2.
März erfo ten Tode regelmässig.
Leichte igidität der Extremitätenmuskulatur vom_ersten
März an, als der Puls 140-160 Schläge machte und Nacken
starre sich einstellte.

Am 2. Harz war der Puls nicht mehr zu fühlen und in der
Nacht starb die kleine Patientin unter neuerstarker Erhöhung
der Temperatur und stark schnarchender Respiration. Das
ganze Krankheitsbild war wechselvoll: die oben geschilderten
Krankheitszeichen waren zu verschiedenenZeiten eines und
desselbenTages verschieden stark ausgesprochen. Wahrend
der ganzen Krankheit keine Ptosis, kein Strabismns. weder
Reiz- noch Lähmungserscheinnngen im Gebiete des Facialis,
keine Convnlsionen,keine kahnförmige Einziehung des Leibes.

Referate.

Prof. M. Schuiler: Chirurgische Mittheilnngen über
die chronisch rheumatischen Gelenkeutziindungen.
(Archiv flìr klinische Chirurgie (Langenbeck) Band 45.
Heft 1).

Gestützt auf die Beobachtung eines Krankcnmaterials von
1l6 meist langere Zeit behandelten Fallen entwirft Verf. ein
ausführliches Bild der chronisch rheumatischen Gelenkentziin
dungen. Er unterscheidet З Formen derselben:
Die ers'teGruppe repräsentiren die Falle, die zunächst nur
Schmerzen der Gelenke auf Druck, bei Bewegungen oder beim
Kaltwerden der Glieder aufweisen. Nur bisweilen sind mässige
derbere Verdickungen der Kapsel zu finden. Weitaus in der
Mehrzahl der Fälle waren aber ausserdem noch kleine derbe
Knötchen zu constatiren. Dieselben sind vergrösserte, chron.
entzündete, stark vascularisirte Synovialfortsätze, sog. Gelenk
zotten und sitzen besonders an den Raudzonen der Gelenk
knorpel. Sie bewirken das Knirschen bei Bewegungen. Flüssig
keitsansammlung in den Gelenken ist seltener. Der Knorpel
selbst ist meist völlig intact. Die Beschwerden bestehen in
Schmerzen und Bewegungsstörnngen, bedingt durch Flüssig
kei'tsergiisseoder Anschwellungen der Zotten, ferner in Stel
lungsverandernngen und Subluxationen. Die Bewegungsstörun
gen gehen nie bis zur Unheweglichkeit und führen nicht zu
Verwachsungen. Meist erkranken mehrere Gelenke zugleich.
Die zweite Gruppe ist gekennzeichnet durch eineSteigerung
der Erscheinungen. Mächtige Zottenbildungen bei Erhaltung
des Knorpeläberzuges. Nur an den Randzonen, wo die Zetten
entwickelung am stärksten ist. wird das Knorpelgefiige ge
lockert, mehr bindegewebig verändert, zuweilen vascularisirt.
Druckusuren kommen vor, auch Contractnreu und Atrophie
der Muskeln.
Die dritte Grup nennt Verf. Arthritis vchron. rheumatica.
ankylopoetica - ie ankylosenbildende Form. Es kommt hier
zur binde ewebigen und schliesslich knöchernen Verwachsung
der Gelenîe.
Die Mehrzahl der Patienten gehört den mittleren Jahren
an. Der Haupttrager der Krankheit ist in allen drei Gruppen
die Synovia und hier wieder die Synovialiortsiitze. Hüter
hatte das Vorhandensein letzterer ganz gelen net, Verf. ver
sucht nachzuweisen, dass dieselben in jedem elenke vorhan
den seien an typischen Stellen, nämlich an der Faltung der
Synovialis. Die Erkrankung besteht zunächst in einer Ver
crrösserungdieser Synovialfortsätze. Es entstehen daraus die
Gelenkzotten, die den Gelenkraum bald ausfüllen, ihn ausdeh
nen und so zu Schmerzen, unt'iìrmlicher Umgestaltung. Bewe
gungsstörnngen und Stellungsveränderungen der Gelenke füh
ren. Die mikroskopische Untersuchung zeigt die Synovial
kapsel selber chron. entzündlich verdickt und mehrweniger
beträchtlich vascularisirt- Im Fettgewebe liegen Entzündunge
heerde. zum grösseren Theile aus relativ grossen, breiten und
spindelförmigcu Zellen mit auffallendgrossemKerne bestehend,
welche Vert'. auf eine entzündliche Proliferation oder Hyper
plasie des vorhandenen lockeren interstitiellen oder die Ge~
fasse begleitenden Bindegewebes zurückfiihrt. Die Gefässe
zeigten vcrdickte Wandun en und Schläugelungen. vielleicht
durch Stauungsvorgange. ie Endothelschicht der S novia ist
stets vorhanden, häufig sitzen ihr nur durch das ikroskop
nachweisbareZetten auf, die lediglich aus grosskernigen Zel
len bestehen.In diesen, wie auch in den tieferen Entzündunge
heerden und neben denGefässziigenwaren stets einzelne runde,
meist kurze, stäbchenartige Gebilde res . Bacillen mit 2 glän
zenden Polkörnchen zu sehen.  Die sultats der genauen

1h;.¢til:t,eriolegischen
Untersuchung wird Verf. später veröffent

c en. .
Im frisch geötihetenGelenke steilen die Zotten rothe netz
oder kolbenförmige Gebilde dar. die sehr reich an Blutgefässen
sind. Histologisch wiederholen sie die Gewebsverhaltnisse der
Synovialis. Bald

zeigen
sie einen grossen centralen Fettge~

webskern, bald ist ieser erdriickt durch Bindegewebszellen.
Es handelt sich zweifellos um einen chron.

Entzündungsërocess der Synovialis und nicht um eine
geschwulstartitîe1

nt
wickelung, daher proponirt Verf. die alte Bezeichnung 'poma
arboresceusfür die Gelenkzotten fallen zu lassen.
Was die Aetiologie anbetriil't, spricht Verf. die Vermuthnng
aus, dass die in den GelenkengefundenenCoccenresp.Bacillen
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mit der Erkrankung in Zusammenhangstehen, zumal er anch
aus Impfilüssigkeit, die er durch Einstich einem Gelenke ent
nommen,in Bouillongelatiue gleichgeformte kurze Bacillen sich
entwickeln sah. .
Die Behandlung diesesLeidens bat bisher fast ausnahmslos
in Darreichung von Antipyrin, Natr. benzoicum,Salicylsäure.
GuaJacol u. a. und 111Bädern, Douchen und Massage bestan
den. Nur in Fallen der ersten Gruppe hat Verf. bei dieser
Behandlung Besserung oder Heilungen beobachtet.bei stärke
rer Zotten'bildung empfiehlt er daher die Arthrektomie. die er
4 mal am Knie, l mal am Ellenbogengeleuke in dieser Veran
lassung ausgeführt. Die möglichst vollständige Exstirpatiou
der Kapsel sammt den anfsitzenden Zetten unter thunlithster
Erhaltung des Bandapparates muss zu erreichen erstrebt
werden. Nachher"soll das Gelenk mit Jodoformglycerin voll’

ëegossen
unfl die W nude primar geschlossenwerden. In allen

ällen sind die Patienten von den Schmerzen befreit worden
und unter sorgfältiger Nachbehandlung, Douchen, Bader und
Massage eine sehr wesentlicheBesserung resp. die Wiederher
stellung der Gebrauchsfahigkeit der Gelenke erzielt worden.
Die Falle der 2. und 3.

Griâppe
sollten nicht endlos mit Bädern

behandelt sondern zuerst em Chirurgen übergebenwerden.
Nachher trete die Baderbehandlung wieder iu ihr Recht. Je
früher aber die Operation erfolge, desto bessere Resultate
würden auch erzielt werden können. - Gernet.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Fritz Elsner: Die Praxis des Chemikers. Verlag von L.
Voss, Hamburg und Leipzig 1893.

Seitdem die Medicin zu der Erkenntniss gelangt ist, dass
es viel leichter ist vor Erkrankung zu schiitzen, als mit den
bewahrtesten Mitteln zu heilen, ist die Hygiene zu einemder
wichti sten Zweige derAmedicinischenWissenschaft geworden.
Mit je em 'Page kommenwir häufiger in die Lage hygienische
Untersuchungen zu machen. Nahrungs- und Genussmittel,Ge
brauchsge eustande und Haudelsprodukte sind es, die in den
Kreis sole er Analysen hineingehören und diesen Gegenstän
den ist auch das Elsner’sche Buch gewidmet. Die Vorzüge
desselben,die durch die Nothwendigkeit einer fünften Auflage,
in der das Buch vor uns liegt, zur Genüge anerkannt sind,
bestehenin der reichen praktischen Erfahrung des Verf., die
bei der Wahl der Methoden und bei der ganzen Behandlung
des Stoffes, voll zur Geltung gekommen ist. Aus der grossen
Menge der treuenUntersuchungsmethoden sind uur die zwei
fellos brauchbaren angegeben.alle möglichst kurz, aber deut
lich beschrieben. Ausserdem hat die fünfte Auflage eine zeit
gemässeUmarbei ung erfahren. Viele Kapitel sind neu hinzu
gekommen,viele 351111155demheutigenStandeder Wissenschaft
erweitert und umgearbeitet. Das Buch bieteteineMengewerth
voller praktischer Winke, sein Inhalt ist reichhaltig, der Preis
nicht hoch (10 М.) und wir können es allen, die hygienisch»
chemischeUntersuchungenausführenmüssen.bestensem fehlen.

‹ Kres ing.

Prof. Dr. Jos. Moeller: Lehrbuch der Arzneimittel
Lchre. Wien 1893.Verlag von Alfred Höldcr. д
Die Existenzberechtigung eines neuenLehrbuchesder Phar
makologie neben den bereits vorhandenenvortrefñichen Wer
ken von Binz. Nothnagel und Rossbach, Husemanu,
Schmiedeberg, Bernatzik und Vogl sieht Verf. in dem
Umstande, dass die meisten Lehr- und Handbücher der Arz
neimittellehre in Folge einer praktisch unzweckmassigenAn
ordnung des Stoffes sehr schwer zu bewaltigen sind. Verf. hat
sich 111111das Ziel gesteckt dem Mediciner eine klare Einsicht
in die Wirkungsweise der Arzneistoñ'e zn geben, ohne dabei
«sein Gehirn mit Gedächtnisskramzu überlasten». Dieses Ziel
sucht Verf. durch eine eindringliche, Interesse erre endeDar
stellung und durch die Eintheilung des Stoffes nac den the
rapeutischen Leistungen zu erreichen. (Wir erlauben uns hier
die Bemerkung. dassProfessor Kobert iu Dorpat bereits 1886
in seinen Vorlesungen über Arzueimittellehre dieses Einthei
lungsprincip durchgeführt und dadurch seinenZuhörern und
Schülern das Studium dieser Disciplin erleichtert und interes
sant gemacht hat).
Das vorliegende Werk bietet alles Dasienige, was der prak
tische Arzt wissen muss. wenner seine Kranken mit Verständ
niss und Nutzen behandeln will. Vieles, was rein theoretischen
Werth hat, ist vom Verf. fortgelassen worden. Es ist leicht
verständlich, dass bei solch einer Eintheilung Wiederholungen
nicht vermieden werden können; für den Studirenden sind
übrigens solche Recapitulationen von grossem Vortheil.
Wir zweifeln nicht, dass dieses zweckentsprechendeWerk
die ihm gebührende Anerkennung und recht viele Freunde
finden wird. Die Ausstattung ist recht gut.

A bel ma 11n.

, gehau

Prof. Dr.: Behring: Die Geschichte der Diphtherie.
Mit besonderer Berücksichti ung der Immunitätslehre.
Leipzig, Verlag von Georg hieme, 1893.

Die experimentellenErgebnisse,der blutserumtherapeutischen
Arbeiten des Verf. sind bereits mehrmals in unserer Wochen
schrift besprochen worden; injün ster Zeit hat sich Behrin
besondersmit der Gewinnung des iphtherieheilserumsbeschä
tigt, und sind bereits Heilungsversuche au Menschen ange
stellt worden. Obgleich man die Resultate noch nicht über
sehen kann, scheint es doch, dass wir in demBlutserum diph
therieimmunisirter Thiers ein Mittel besitzen, das Besserung
und Heilung den diphtheriekrauken yMenschengewähren kann.
Es hat nun Behring unternommen eiuezusammenfasseude

Darstellung
der Immunisirungslnethodeu und der mit dem

Diphtherieieilserum angestellten experimentellenForschungen
zu geben. Sehr zweckmässig schickt Verf. dieser Darstellung
einen geschichtlichen Ueberblick über die Entwickeluug der
Lehre von der Diphtherie voraus. Besonders eingehend wür
digt er die mit bewunderungswürdi er Klarheit von Bre
to n n 5a u 11826)dargelegten epidemicogischen klinischen und
pathologisch-anatomischenBeobachtungen über die Di htherie.
In einem besonderenCapitel werden die actiolo isc en For
schun sergebnisse von Löffler, Roux und ersin ab
äelt, wobei Verf. auf die Eigenschaften des Di htherie

iftes zu sprechenkommt. In dem nun folgenden bschnitt
ñefert B. eine historisch-kritische Uebersicht über die klini
schen Beobachtungen und ex rimentellen Untersuchungen,
betreffend die Heilung und erhütung der Krankheit und
wendet sich sodann zu den Errungenschaften der jüngsten
Zeit ~ dem Capitel der Blutserumthŕ-ra ie. Ausführlichbe
spricht er die wichtigen Merkmale desv iphtherieheilserums
und seine Eigenschaften. Dcn Collegen, die sich besonders für
die Frage der Di htherieheilung interessiren, empfehlen wir
die Anschaffung ieses Werkes.

, Abelmann.

Mittheilungen
aus der Gesellschaft praktischer Aerzte z u Riga.

3. März 1893.
Mittheilungen über die Influenza.
Dr. Krannhals eröffnet die Discussion mit der Mittheilung,
dass seinen ersönlichen Erfahrungen nach eine eigentliche
Iniluenzaepi en.ie augenblicklich in Riga nicht herrsche, denn
eine Massenerkrankung, wie im Winter_1889/90 11535 nicht
vor. Gegenwärtig handele es sich um das gehäufte Auftreten
charakteristisch verlaufenderacuter Кант-115der Respirations
organe ron ausgesprocheninfectiösem Charakter und sei es
der heutigen Discussion eigentlich noch vorbehalten, diese
Katarrhe als Influenza anzuerkennencder nicht. Y
Dr. Krannhals hat in 5 an Personenzahl ziemlich grossen
Familien ein fast gleichzeiti s Erkrauken sämmtlicher Fami
lienmitglieder und auch des ienstpersonals erlebt, ausserdem
eine ganze-Reihe von Erkrankungen einzelner Personen.
Meist handelte essich umFolgendes: plötzliche Erkrankung
ohne nachweisbare Ursache,v meist mit, zuweilen aber auch
ohne einen Schüttelfrost, abendliches Ansteigen der Tempera
tur ant' 39-40“, intensiver Kopfschmerz, sehr oft auchRücken
schmerz, so dass man an Variola erinnert wurde. stark ausge
sprochenesallgemeines Krankheitsgefühl, auffallende Kraftlo~
slgkeit. Bei- der objectiven Untersuchung` war- meist nichts
weiter, als eine lebhafte Röthnng der Навет. Rachen- und
Larynxschleimhant zu constatiren. Meist in 3 Tagen ist die
Temperatur wieder zur Norm zurückgekehrt, die Rachen~
>schleimhaut noch ein paar Tage geröthet, um dann ebenfalls
wieder normal zu werden. Dieses-war der Verlaufin ungefähr
der Hälfte der Fälle. [n einer anderen Reihe vou Fällen brach
am 3.oder4. Krankheitstage, nachdemdas Fieber und die All
gemeinerscheinuugensich schon wieder vermindert hatten, ein
machtiger Schnupfen los, der dann seinen gewöhnlichen Ver
lauf nahm, in anderen Fallen zugleich mit einer heftigen
Bronchitis oder vielmehr Tracheitis. Auch Otilis mediakund
Katarrh einer Stirnhöhle kam zur Beobachtun .
Eine Erkrankung der Lunge selbst hat Dr. lirannhals in
seiner eigenen Praxis nur ein Mal gesehen. Es handelte sich
um einen ca. handgrossenpneumonischenHerd im rechten Un
terlappen' Sputum nicht pneumonisch; Resolution nach einer
Woche. ln der consultativen Praxis hatte Dr. Krannhals
Gelegen teit, eine Pneumonia migrans zu sehen, welche 1111010
gisch kaum anders als durch Influenza erklärt werden
konnte. .
Drei Mal wurde unter plötzlichem hochiieberhaften Erkran
ken und baldigem Auftreten einesacutenNasenrachenkatarrhs
eine fast über den ganzen Körper verbreitete Urticaria beob
achtet. Auf >dieInfluenzanatur- dieser' Hautaifcction konnte
man schliessen,weil 1) die übrigen Familienglieder Influenza
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hattenund 2) weil der eine dieser Patienten schon gelegent
ichder ersten Influenzaepidemie mit einer Hautaffection er
kranktWar.
Von sonstigen Hautaffectionen kam mehrmals Herpes zur
Beobachtung,namentlich bei Kindern.
Einmal kam im Verlaufe einer immer wieder recidivierenden
Influenza eine acute hämorrhagische Nephritis zur Beob
achtung.
Wie ei der Influenza von 1889/90ist auch bei den gegen

" wärtig vorkommenden Krankheitsfällen die Häufigkeit von
Recidivenzu notieren. In mehreren Fällen kam es zu je 3
Recidiven,die schnell auf einander folgten. Die ebenerwähnte
Frau mit Nephritis bekam, während sie eben an der einen
drittenAnfall darstellenden Nephritis zu Bette lag, gar einen
viertenAnfall:Schüttelfrost, bedeutendeTemperatursteigerung,
acuteinsetzenden Schnupfen.

- -

NacheinemInfluenzaanfall nachbleibende Neuralgien konnte
Dr. K.4 Mal constatieren. In 2 Fällen schwanden dieselben
beiFortgebrauch von Salipyrin, in 2 anderen hielten sie sich
langeund machten die Anwendung des constanten Stromes
nothwendig.
Fünf Mal sah Dr. K. nach einem typischen Influenzaanfall
mit hohem Fieber und Katarrh der oberen Respirationswege
einensogenannten steifen Nacken auftreten. In 4 dieser Fälle
handeltees sich um eine Affection des einen mscl. sternoclei
domast. Der Muskel war gespannt, fühlte sich hart und, mit
dergesunden Seite verglichen, dentlich verdickt und ge
schwellt an; dabei starke Schmerzhaftigkeit. Im fünften Fall
handelte es sich um die Nackenmuskulatur und den linken
Deltoideus, welche 2 Tage lang die ebengeschilderten Verän
derungen darboten.

Dr. Huff erwähnt einen Fall von Meningitis bei einem Kna
benin einer Familie, wo bereits 4 Influenzafälle vorlagen. Das
Krankheitsbild entsprach dem einer Meningitis cerebrospinalis;
am6. Tage trat völlige Taubheit ein. Am 7. Tage fiel die
Temperatur unter starken Schweiss von 39,8 auf 368 und ist
Pat. gegenwärtig bis auf die Taubheit völlig gesund.
Dr. Hampeln hebt hervor, dass auch in diesem Jahr, be
sonders aber im Herbst die Zahl der Influenzafälle sehr be
trächtlich gewesen sei, der Eindruck einer Epidemie aber
desshalbnicht entstanden sei, weil die Erkrankungen sich auf
einen längeren Zeitraum vertheilen und nicht eine gleich
zeitigeMassenerkrankung wie vor 3 Jahren stattgefunden
habe.Der Verlauf der von ihm beobachteten Fälle sei im All
gemeinenleichter gewesen, als vor 3 Jahren. Auch in seinen
Fällen ist hauptsächlich der Respirationsapparat, besonders in
len oberen Theilen afficirt #" während der Digestionsractus nur in einzelnen Fällen betheiligt war. Fälle ohne Lo
allerscheinungen habe er nur ganz vereinzelt gesehen. Hier
er gehörten 2 Fälle bei Säuglingen von 6 Wochen, welche
eideunter hohem Fieber und ziemlich heftigen Allgemeiner
cheinungen ohne jeden localen Befund erkrankten und nach
Inlgen Tagen genasen.

17. März 1893
Mittheilungen über die Influenza (Fortsetzung von
er vorigen Sitzung)
Dr. Deubner hat erst seit Mitte Januar zahlreichere Fälle
on Influenza beobachtet. Viele waren sehr wenig charakte
istisch, sodass nur der Umstand, dass alle Familienglieder in
erselben Weise erkrankten, die Diagnose «Influenza» ermög.
chte. Es bestand meist nur mässiges Fieber und ein Katarrh
er oberen Luftwege. Schwere Erscheinungen des Initialsta
iums, besonders Schüttelfröste und sehr hohe Temperaturen
at Dr. Deubner in diesem Jahre nicht beobachtet: auch der
'eitere Verlauf war leichter, als vor 3 Jahren.
Auffallend oft war der Pharynx stark afficirt. Das Recon
allescenzstadium war oft protrahirt und mit starkem
chwächegefühl verbunden, Neuralgien traten in demselben
hr häufig auf. Aehnliche Erkrankungen des Sternocleido
lastoideus, wie Dr. Krannhals sie erwähnt, hat auch er be
bachtet, dieselben verschwanden im Verlauf von 4 Tagen.
12 Fällen beobachtete era“ verlaufende Pneumonien,on denen eine letal endete. Erwähnung verdiene, dass im
rankenhaus die beiden Nachbarn eines Influenzakranken bald
ach dessen Aufnahme ebenfalls Influenza bekamen.

Dr. Dehio berichtet, dass in der Anstalt Rothenberg 26
älle von Influenza zur Beobachtung kamen. In 13 Fällen
at die katarrhalische Form auf mit zum Theil sehr hart
Ickigen Bronchialkatarrhen. Zwei Fälle boten das Bild der
neumonie dar, in beiden erfolgte am sechsten Tage die Kri
s. In 7 Fällen handelte es sich um eine mehr nervöse Form
it schlechtem Allgemeinbefinden, Neuralgien und Muskel
hmerzen, besonders im Sternocleidomastoideus. Waren ein
lne Fälle auch über die ganze Anstalt zerstreut, so kam die
ehrzahl doch gruppenweise in einigen Abtheilungen vor.
Dr. Mere klin hat in der diesjährigen Epidemie nur in 2
ällen das Auftreten von Psychosen nach Influenza gesehen.
beiden Fällen war die Influenza nur das auslösende Mo

ment, denn der eine Fall war schon früher krank gewesen
und der zweite stammte aus einer belasteten Familie.
Dr. Donner hat im Februar mehrere kleine Hausepidemien
beobachtet. Bei mehreren Kindern war der Kehlkopf so schwer
afficirt, dass bereits die Tracheotomie in Erwägung gezogen
werden musste. Vorzüglich wirkte in diesen Fällen "ein auf
den Kehlkopf applicirtes Vesicans.
Dr. Voss hat von Seiten der Ohren weniger und weniger
schwere Complicationen als vor 3 Jahren beobachtet. Vor 3
Jahren musste er mehrfach den proc. mast. aufmeisseln,
während er jetzt nur einige Paracentesen des Trommelfells
vorzunehmen hatte. Empyem der Stirnhöhlen hatte er 1889/90
nicht zu constatiren Gelegenheit, während er gegenwärtig
einen derartigen Fall in Behandlung hat.
Dr. Grüning hält seinen angekündigten Vortrag «Ueber
Schutzpockenlymphe».
(Der Vortrag ist in der Petersb. medicinischen Wochenschr.
erschienen). -

Dr. Dehio hält seinen angekündigten Vortrag «Ueber
einige pathologische Schlafzustände».
(Der Vortrag ist in der Petersb. medicinischen Wochenschr.
erschienen).
Dr. Tiling glaubt, dass die Bezeichnung «Schlaf» für die
von Dr. Dehio geschilderten Zustände nicht ganz zutreffend
sei, da ausser der schlafähnlichen Bewusstlosigkeit diese Fälle
doch auch eine' Anzahl anderer Symptome zeigten.Dr. Dehio erkennt die Berechtigung dieses Einwandes an
und hat die Bezeichnung «Schlaf nur in Ermangelung einer
besseren gewählt, denn die übrigen von verschiedenen Seiten
in Vorschlag gebrachten Namen seien noch weniger geeignet,
weil dieselben auch für andere pathologische Zustände ge
braucht würden.

7. April 1893. -

Dr. Mercklin stellt eine 40-jährige paranoische Patientin
vor, bei welcher sich seit 1889sehr allmählich Symptome eines
Hirntumors (vermuthlich eines Tuberkels) in der linken
motorischen Region eingestellt laben. Die typischen Anfälle
von corticaler Epilepsie werden hier durch eine vom linken
Arm ausgehende sensible Aura eingeleitet. welcher während
der anfallsfreien Zeit paretisch ist, Verlust des stereognosti
schen Sinnes zeigt und stets leichte Zuckungen in isolierten
Muskelgebieten aufweist (Demonstration). Auch die linke untere
Extremität zeigt leichte Parese. Augenhintergrund normal,
kein Druckpuls. Zu Beginn der Anfälle hat Patientin ein zu
sammenziehendesGefühl im Arm und hört eine Stimme, die
ihren Namen ruft; den Sitz dieser Stimme verlegt sie in den
betroffenen Arm. - -- -
Die vom Vortragenden aufgeworfene Frage, ob vielleicht
in diesem Fall eine Operation indicirt sei, verneint Dr. Berg
mann, weil Hirntumoren meist nicht gut '' seienund man bei der Operation daher grössere The

e des Gehirns
mit entfernen müsste.

-

Dr. Voss stellt eine Patientin mit einem operierten Hirn
abscess vor.
E. F., Mädchen, 21.a. m., hat vor 10 Jahren Scarlatinage
habt, von der Zeit an beiderseits Ausfluss aus den Ohren, das
Hören nur möglich bei Hineinsprechen in das Ohr. Sie wurde
22 October 1892mit schweren Hirnerscheinungen in die innere
Abtheilung des Krankenhauses aufgenommen, häufigem Er
brechen, Kopfschmerzen, Durchfällen. Seit 4 Tagen ist sie in
dieser Art erkrankt und soll schon 2 Mal in früheren Jahren
unter denselben Erscheinungen in dieser Abtheilung gelegen
haben. Das Sensorium ist frei, keine Ungleichheiten im Ge
sicht, keine Nackensteifigkeit, keine Stauungspapille; die rechte
Pupille ist grösser als die linke, träge reagierend,der Puls
zwischen 80 und 40 schwankend. Die Augenbewegungen auf
beiden Seiten gleich; das Erbrechen dauert bis zum 5. Nov.
in abnehmender Stärke, macht am 6. Nov. eine Pause, tritt
am 7. Nov. noch einmal auf, um nun ganz aufzuhören. Die
höchste Temperatur während dieser Zeit 378. Da auch der
Kopfschmerz geschwunden und Pat. sich wohl fühlt, wird sie
am 23. Nov. entlassen und der Ohrenambulanz zugewiesen,
denn es hatte sich am letzten Tage stinkender Eiter im linken
Gehörgange gezeigt. Die Diagnose lautete bis dahin: tubercu
losis chron. pulm; tuberculosis cerebralis. Bei genauerer Un
tersuchung des Ohres ergab sich beiderseits Verlust des Trom
melfells und der Gehörknöchelchen, links reichlich dicker stin
kender Eiter, keine Granulationen, keine Senkung der hinte
ren oberen Gehörgangswand; ca. 1 Zoll hinter dem linken
Ohr, gut fingerbreit über der oberen Gehörgangswand eine
alte, dem Knochen adhärente stark druckempfindliche Narbe.
Hierauf interpellirt, giebt die Schwester der Pat. an, Kopf
schmerz und Erbrechen seien sehr häufig dagewesen bis zur
Besinnungslosigkeit; hin und wieder sei dann an der Stelle,
wo die Narbe sitze, Röthung aufgetreten, es hätte sich Eiter
entleert, dann wäre. Alles wieder gut geworden. Von objecti
ven Symptomen bestand sonst nur noch die grössere Weite
der rechten Pupille. Am 2. December wurde zur Operation ge
schritten und zwar, da doch vielleicht der ganze Symptomen
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complex durch eine Eiteransammlung im proc. mast. mit Usur
der oberen Wand und Druck auf irn hervorgebracht
sein könnte, zur Aufmeisselung des Zitzenfortsatzes. Hier bo
ten sich insofern abnorme Verhältnisse, als der sinus transv.
die dura und der äussere Gehörgang ganz nahe an einander
lagen. Ohne auf ein antrum zu stossen, gelangte man mit
Fortnahme der hinteren oberenGehörgangswand in die Panken
höhle. Mit gekrümmter Knopfsonde das Dach derselben ab
suchend, kannman durch die obere Decke in einen taubenei
grossen Abscess im Schläfelappen, mit rahmigem riechendem
Eiter gefüllt. Vom Knochen wurde noch soviel nach hinten
und oben zu weggemeisselt, dass die Dura 1"/2 cm. lang und
1 cm. breit frei lag, die Oeffnung hierhin erweitert und ein
kleinfingerdickes Drain eingeschoben. Occlusivverband. Am
Tage nach der Operation stieg die Temperatur auf 379 und
382, um dann wieder auf 367 abzufallen. Es stellte sich eine
Parese des linken Facialis ein, die Pupille blieb rechts weiter,

als links; keine Stauungspapille. Am 12.DecemberSchwellung
des linken oberen Augenlides, Temperatur am 13. Dec. Abends
400. Da eine Stauung im Abscess vorzuliegen schien durch
schlechte Function des Drains, wurde die ganze Abscesshöhle
durch Wegnahme der Schädeldecke über derselben (5cm. lang,
2 cm. breit) freigelegt, gespalten und tamponiert (13. Decem.)
Dabei erwies sich die Höhle alsvollkommen leer. Am nächsten
Tage wurde es klar, dass es sich um ein Erysipel handelte,
welches über das Gesicht herabzog. Nur sehr langsam füllte
sich die Abscesshöhle mit Granulationen, vom hinteren Rande
der Knochenwunde stiess sich ein ca. 3 mm. breiter Streifen
nekrotisch ab, die Facialisparese verschwand erst nach Ablauf
von 2 Monaten, jetzt ist eine etwa 12 Quadratcentimeter
grosse oberflächliche Stelle noch nicht mit Epidermis bedeckt.
Die'' ist jetzt bei ruhigem Verhalten der' ' t vorhanden, tritt aber sofort bei Erregung dersel(BIl AUI,

Dr. M. Treymann hält seinen angekündigten Vortrag:

iche
Mittheilungen zur operativen Gynäko

0 g l e.»
(Der Vortrag erscheint in extenso im Druck).

Z.Z. Secretär: C. Dahlfeld.

Vermischtes.

– Ernannt: Der Consultant des Moskauer Militärhospitals,
Dr. Schtschastny, zum Oberarzt desDwinsker (Dünaburger)
Militärhospitals und auf dessen bisherigen Posten der ältere
Ordinator des Moskauer Hospitals Wirklicher Staatsrath
D inbelie r.– Professor Dr. Ernst v. Bergmann ist, wie Berliner
Blätter melden, soeben zum Decan der medicinischen Facultät
der Universität Berlin erwählt worden. Bergmann ist 1836
zu Riga geboren, war Professor der Chirurgie in Dorpat und
Würzburg und kam 1882alsNachfolger des Altmeisters Lan
genbeck nach Berlin.–Wir haben bereits in unserer letzten Nummer berichtet,
dass der XI. internationale medicinische Congress und
die mit demselben verbundene internationale Ausstellung in
Rom auf den April 1894 verschoben worden ist. Nach dem
«Diritto» bildeten die ungünstigen Nachrichten über die sani
tären Verhältnisse in zahlreichen europäischen Städten den
Grund zu dieser Maassnahme.– Dr. Tag erl und veröffentlicht einen längeren Aufsatz
über das Vorkommen von Leprakranken in
Finnland in der Zeitschrift des finnländischen Aerzte
vereins. Nach diesem giebt es gegenwärtig in Finnland 52
Lepröse und zwar 33 männlichen und 19weiblichen Geschlechts.
Von diesen leiden 21 Männer und 12 Frauen an der tuberösen,
die Uebrigen an der anästhetischen Form dieser Krankheit.
Die Zahl der Leprösen in Helsingfors beläuft sich auf 6.– Von der «Smithsonian Institution» in Washington
erhalten wir nachstehende Bekanntmachung.
ImOctober 1891hat Thomas George Hodgkin, New
York, dem genannten wissenschaftlichen Institut ein Capital
geschenkt, von dessen Zinsen ein Theil zur «Vermehrung und
Verbreitung exacter Kenntnisse über Natur und Eigenschaf
ten der atmosphärischen Luft in Beziehung zur Wohlfahrt der
Menschheit» verwendet werden soll. Um demWunsch desSpen
ders nachzukommen, hat das Institut folgende am 1. Juli 1894
oder später zu vertheilende Preise angesetzt:
1. Einen Preis von 10.000 Dollar für eine Arbeit, die eine
neue und wichtige Entdeckung über Eigenschaften und Natur
der athmosphärischen Luft zu Tage fördert: die Entdeckung
kann nicht nur im Gebiet der Meteorologie, sondern auch in
dem der Hygiene, Physik oder irgend einer der biologischen
Wissenschaften liegen. -
2. Einen Preis von 2000 Dollar für die beste Arbeit über
a) die bekannten Eigenschaften der athmosphärischen Luft
in ihren Beziehungen zur Forschung auf jedem beliebigen na
turwissenschaftlichen Gebiet und dieWichtigkeit des Studiums
der Athmosphäre im Hinblick auf diese Beziehungen.

b) die Richtung zukünftiger Forschung in Zusammenhang
mit der Unvollkommenheit unserer gegenwärtigen Kenntnisse
und ihrer Beziehungen zu anderen Wissenschaften.
Die ganze Arbeit soll für die Zukunft denWeg weisen, au

f

dem man am besten zu erspriesslichen Resultaten aufden' die Hodgkin-Stiftung zu fördernden Gebiet gelangen3MI.

3
.

Einen Preis von 1000 Dollar für die beste populäre Ab
handlung über die athm. Luft, ihre Eigenschaften und Bezie.
hüngen (auch zur körperlichen und geistigen Hygiene). Diese
Abhandlung braucht nicht mehr als 20.000Worte lang zu

sein und soll einfach und allgemein verständlich geschrie
ben sein.

4
. Es soll eine Medaille unter dem Namen «the Hodgkin's me

dal o
f

the Smithsonian Institution» gestiftet werden, die jähr
lich oder alle 2 Jahre vertheilt wird für wichtige Bereiche
rung unserer Kenntniss der athmosph. Luft oder für prak-
tische Verwendung unserer vorhandenen Kenntnisse im Inte
resse der menschlichen Wohlfahrt. Die Medaille wird aus
Gold sein und ihr wird ein Duplicat aus Silber oder Bronce
beigegeben.
Die Arbeiten können in englischer, deutscher, französischer
und italienischer Sprache verfasst sein und müssen bis zum

1
. Juli 1894 dem Secretär der Smithsonian Institution, War

shington, eingesandt werden; nur die Arbeiten für den 1.

Preis können auch bis zum 1
.

December 1894 eingeliefert
werden.
Das Preisrichtercomité wird in der Weise zusammengesetzt,
dass der Secretär der Smithsonian-Institution, der Präsident
der National Academy o

f

Sciences und der derzeitige Präsi
dent der American Association for the Advancement of Sci
ence je ein Mitglied ernennt, ausserdem ist der Erstgenannte
ex officio Mitglied des Comités. Dazu können noch nicht mehr
als drei europäische Männer der Wissenschaft als berathende
Mitglieder hinzugezogen werden.
Ueber alle Einzelheiten ertheilt der Secretär der Smithsonian
Institution, Washington, Auskunft.– Ueber die Choleraepidemie, die sich immer weiter
ausbreitet, liegen u

.A. folgende weitere Nachrichten vor. In

Tula erkrankten vom 10.–24. Juli 212 Personen und starben -

42, im Gebiet der Donischen Kosaken erkrankten
vom 13–24. Juli 186 Personen und starben 84, in"Tobolsk
erkrankten vom 4.–17. Juli 37 Personen und starben 14, in

Grodno erkrankten vom 10–15. Juli 25 Personen und star:
ben 12, in Bessarabien erkrankten vom 4.–17. Juli
Personen und starben 2I, in Kursk erkrankten vom 4.–17.
Juli 134 Personen und starben 72, in Kasan erkrankten vor -

4–10. Juli 16 Personen und starben 2
,

im Gebiet der
Kuban-Kosaken erkrankten vom 6.–18. Juli 9 Personen un

starben 4
,
in Nishni-Nowgorod erkrankten am 15.Juli

5 Personen und starb 1 Person, im Gouv. Ch ersson er

krankten vom 4.–20. Juli 71 Personen und starben, 31, in de
r

Stadt Rostow am Don erkrankten vom 21.–24. Juli 75

Personen und starben 35, im Gouv. Ssaratow erkrankten “

vom 11.–17. Juli 24 Personen und starben 2, im G0U v.

Wjatka erkrankten vom 11.–17. Juli 9 Personen und star:
ben 8

.

Die Zahl der Cholerakranken belief sich vom 11.–.
Juli in der Stadt Orel auf 80, die Zahl der Todesfälle auf
27, im Gouv. Orel auf 209 resp. 102. In der Stadt
Moskau waren vom 24. auf den 25. Juli 126Cholerafälle in

Behandlung, am 25. Juli erkrankten aufs Neue. 22 Personen,
starben 10 und genasen 9 Personen, so dass auf den 26. Juli
129 Personen in Behandlung verblieben; im Gouv. Mos:
kau erkrankten vom 11.–17. Juli 20 Personen und starben

4
. In der Stadt Kiew betrug die Zahl der Cholerakranken

vom 23. auf den 24. Juli 116, es erkrankten aufs Neue 47 P:

sonen, starben 1
3

und genasen 1
3 Personen, so dass vom 3
.

auf den 25. Juli 137 Personen in Behandlung verblieben. Die
meisten Cholerafälle hat wiederum Podolien aufzuweisen, w

o
vom 11.–17. Juli 390 Personen erkrankt und 136 gestor,
ben sind. - - - --– Die Gesammtzahl der Kranken in den "ähospitälern St. Petersburgs betrug am 25. Juli d. J.55
(62 wen. als in der Vorwoche), '' 273 Typhus –(12 mehr), 517 Syphilis – (18 wen.) Scharlach – (2wen

6 Diphtherie – (= Vorw) 16 Masern – (3 weniger), und -

Hockenkranke (= Vorwoche).

-

Wacanzen.
1) Landschaftsarztstelle im Kreise''odsk (Gouvernement. Wologda). Gehalt 1500 Rbl. Wohnsitz
Kirchdorfe Iljinskoje. Adresse: ComBBHieronekam 3encia
ImpaBav.

--
-

2
) Landschaftsarztstelle im Kreise Mossalsk (Gour

Kaluga). Gehalt 1000 R
. jährlich und 300 R
. Fahrgelder.Wohl' im Kirchdorfe Sherelewo. Adresse: «MocanEckas BecksIpaBa».
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испанцы-вшита St. Petersburgs.
Für die Woche vom 18. bis 24. Juli 1893.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alters.

mœuzen:âäëêëâëëëëëäáëA__g_`äänish»sv1wvs~svsm§§
цщзыюэтзвазззггзёё¿.llilillilli..§d_‘mßîîñißâobœ
3092505592017773113143241362494212 О

2) nach den Todesursachen:
-. Typh. exanth. 2, Typh. abd. 9, Febris recurrens 0, Typhus
ohneBestimmun der Form 1,Pocken 0,Masern 6, Scharlach 6,
Diphtherie З. roup 0, Keuchhnsten 5, Croupöse Lungen

entzlinduxîzg
l2,
Eiaaiäelas

4. Cholera nostras О, Cholera asia
tica О, nin-3, pi eniischeHeningitisO,Acuter Gelenkrheu~
matismus 1, Parotitis epidemicaO,Rotzkrankheit О, Anthrax О,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber О, Pyämie und Septicaemie 7,
Tuberculose der Lungen 55, Tuberculose anderer Or ane 3
Alkoholismus und Delirium trelnens 4, Lebensschwttc e und
Atrophia infantum 45, Marasmus senilis 22, Krankheiten des
Verdauungscanals 186,Todtgeborene 20.

An die Redaction eingesandte Bücher.

Voll. Normale Anatomie. Berlin, Karger 1893.

Eò'lll'sgger.
Mediciu. Taschenkalender.Riga, Jonck und Poliawsky

Jessner. Hautanomalienbei innerenKrankheiten. Berlin, Hirsch
wald 1893.
Kreidmann. Der Nervenkreislanf, I. Theil. Hamburg,Pondtund
Döhren 1893.
Le Dentu. Études de cliniques chirurgicale. Paris, Masson1893,
Klin. Zeit~und Streitfragen. Heft 7_9.
Becker. Sammlung gerichtsärztl. Gutachten.Berlin, Karger.
Strümpell. Lehrbuch der spec. Path. und Ther. Bd. ll, 1.Theil,
Leipzig, Vogel 1892.
Herz. Ueber WärmeLund Fieber. Wien, Braumüller 1893.
Elsner. Praxis dea Chemikers, Lieferung 1 und 2. Hamburg,
Voss 1892.
Ascher. Zur staatlichenBeaufsichtigungder Irrenanstalten.Ber
lin, Karger 1893.
Behrwald u. Brauer. Das Turnen im Hause. Leipzig, Grieben
1892.
Elsner. Praxis desChemikers. Lieferung 3, 4, 5. Hamburg,Voss
1892.
Engelmann. Hopfeugift. Leipzig, B. Konegen 1893.
Kühner. Obstipation.Ibidem.
Lindemann. Seeklima. Ibidem.
Löbel. Behandlungsmethodender Metritis chron. lbidcu».
Börner's Reichsmediciualkalender 1893. ll. ‘11111.Leipzig,
Thieme.
Gärtner. Leitfaden der Hygiene. Berlin
Alt und Schmidt.
Knapp 1893.
Golebiawski. Aerztl. CommenterzumНп1в11чегьвевв1ъBerlin,
Heymann 1893,
Hüppe. Choleraepidemiein Hamburg. Berlin, Hirschwald 1893.
Löhlein. Gynäkol. Tagesfragen.Wiesbaden,lergmann 1893.
Halliburton. Lehrb. der chemischenPhys. und Path. Heidel
berg, Winter 1892.
LeloirV und Vidal. Sympwmat. und Histologie der Hautkrank
heiten 111.Lieferung, Hamburg, Voss 1892,

Karger 1892.
Taschenbuch der Élektrodiagnostik. Halle,

Rabow. Anneiverordnungen. Strassburg,Schmidts Univ. Buch
handlung 1h93,
Penzold. Lehrbuch d. klih. Arzneibehaudlung, 111.Aufl. Jena,
Fischer 1893.
Löwit. Phys. und Path. des Blutes und der Lymphe. Jena,
Fischer 1892.

'

Blumenfeld. Einll. meteorol.
Lungenschwindsucht.
Liersch. Die linke Hand Berlin, Schütz 1892.
де 116o. Основырыдичннхъ споюбовъусы cxo'ra.
бург'ь1893.
Kast und Rumpel. Pathol. anat, Tafeln. 1V. Lieferung. Ham
bnrg-Waudsbeck Kunstansl-altvorm. Seitz
Gold scheider. DiagnostikderNervenkrankheiten.Berlin, Fischer
1893.
Heiberg. Schemader WirkungsweisederHirnnerven. Wiesbaden.
Bergmann1893.
Malvoz. Recherches baeteriologiquessur la fièvre typhoide.
Paris 1893.
Schmuus. Grundriss der pathol. Anatomie. Wiesbaden, Berg
mann 1893.
Zerner. Therap. Handlexicon, Wien, Perles 1893.
Bocqulllon-Limousin. Formulaire de medicament-xnouveaux.
Paris, Baillière 1893.
Schürmayer. Die Harnuntersuchungen. Wiesbaden,Bergmann
1893.
Lenhossek. Der feinere Ban des Nervensystems.Berlin, Fischer
1893.
Massei. Pathol. und Ther. des Rachens,der Nasenhöhleund des
Kehlkopfs, Leipzig, Felix 1893.
Tommasoli. Autotoxischel Keratodermìten. Dermatol. Studien,
Heft XV. Hamburg, Voss 1893. _
Gad. Reallexicnn der med. Propedeutik, Lieferung 2~10, Wien,
Urban und Schwarzenberg.
Bum und Schnìrer. DiugnostischesLexicon, Lieferung 11--20.
Ibidem.
Seguin, Behandlung von Neurosen. Leipzig, Thieme 1892.
Hecke r. Hypnose und SuggestionWiesbaden,Bergmann1893.
Vierordt. Daten und Tabellen, II. Auflage. Jena, Fischer 1893.

Papuan.
Boats“ yxa. Одесса1898.

Fi atow. Klinische Vorlesungen über die DarmkatarrhederKin
der. Wien, Safer 1893.
Bornträger. Desinfection.Leipzig, Hartung 1893,
Kobert. Lehrbuch der Intoxicationen.Stuttgart, Enke 1693,
Thoma. Untersuchungenüber die Histogeneseund Histomecha
nik desGefässsystems.Ibidem.
Guttmann. Grundriss der Augenheilkunde, Ibidem,
Pulitzer. Lehrbuch der Ohrenheilkunde.Ibidem.

Vorgänge auf den Verlauf der

C.-llerep

Kurort Salzbrunn, Schlesien. Heilbewithrt bei Er
krankun en der Athmungsor ane und des Magens. bei Scro

phulose
ieren und Blasenlei en,Gicht, Hünlorrhoidalbeschwer

en und Diabetes.

Ich thy ol wird mit Erfol an ewandt bei Frauenleiden und
Chlorose,bei Gonorrhoe, bei ran heiten der Haut, der Verdau
ungs- und Circulation-Organe,beiHals-und Nasen-Leiden,sowie
bei entzündlichen undrheumatischenAffectionen aller Art, theils
in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach
tungen erwiesenen reducirenden, sedativenundantiparasitären
Eigenschaften anderntheils durch seine die Resorption beför
dernden und den Stoiïwechsel steigernden Wirkungen.
Saxlehner's Bitterwasser Hnny'adi Janes. Nach Gut
achten ärztlicher Autoritäten zeichnet sich dieses natürliche
Pur ativ durch folgende orziige aus: Prompte und sichere
Wir
unì;
milder Geschmack;geringe Dosis; auchbei längerem

Gebrauc e4keine Verdauungsstörungan. Indication: Habituelle
Stuhlverstopfung; Leberleiden; Gelbsncht etc. Neuerdingsauch
in der zahnärztlichen Praxis mit Erfolg angewendet.

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER '1na“‚ St. Petersburg, Newsknyr. 14, sowie inallen in- undausländ. Annoucen-Comptoiren angenommen.

Newsky Pr.

N9 8.

'Neue Betten für Schwerkranke.
Schränke zur Aufbewahrung chirurgischer Instrumente.

Desinfections-Apparete. „щ Ы— ‘

F. SAN GALL .
Für Massage: Hand-Apparate und verschiedene Kugeln.
Neue Eimer und Bidêis speciell für Hämorrhoidalleidende.

Verlagv. AUGUST HlRSCHWALD i. Berlin.

(98) iwi.Newsky. Pr.`

N2 60a

i

i
Soebenerschien:

, Lehrbuch
der speciellen .

Í
pathologlschenAnatomle
I

von Prof. Dr. Joh. Orth.

›

l

l

7. Lieferung. (GeschlechtsorgaueIl.)
gr. 8. 1893, Mit 92 Holzschnitten.9 M.

*I**§*«§*Ú*1l*** ****l**§§**
BAD NAUHEIM. Dr. M. Bruck.
beiFrankfurt LIM. Wint.: Rapallob.Genua.
*irreale**enleeeleelweemra*
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BADEN-BADEN E
Längst bekannte alkalische Kochsalzthermen von 44–699 C.
Chlorlithium-Quelle von hervorragendem Gehalte.

Neue Grossherzogl. Badeanstalten: «Friedrichsbad» u. «Kaiserin Augusta-Bad»
während des ganzen Jahres geöffnet

Musteranstalten, einzig in ihrer Art in Vollkommenheit und Eleganz. Mineral- und
medizin. Bäder jeder Art.–Anstalt für mechanischeHeilgymnastik. Privat-Badeanstalten
mitThermalbädern. Trinkhalle für Mineralwasseraller bedeutendenHeilquellen, Pneuma
tischeAnstalt mit 2 Kammern a4 Personen.– Privat Heilanstaltenjeder Art. – Terrain-
Curort. –Molkenanstalt,Milchkur. Versandt desan Lithium reichstenWassers der Haupt
stollenquelle durch die Trinkhalle-Verwaltung. – Conversationshausmit prachtvollen
Concert-, Ball-, Lese-, Restaurations uud Gesellschaftssälenwährend des ganzen Jahres
geöffnet.–AusgezeichnetesCur-Orchester.–Zahlreiche Kunstgenüssejeder Art. – Jagd
uud Fischerei.–Grosse Pferde- undTrabrennen.– Höhere Lehr- und Erziehungs-Anstal
ten, Mädchen-Pensionate–ReizendeSpaziergängeund Ausflüge.–Ausgezeichneter Lawn-
Tennis-Spielplatz.–Vorzügliches Klima.–Herrliche Lage.–Billige Pensionen.–Mittlere
Jahres-Temperatur:–8,97°C. Von Mitte Juni bis Ende October Ausstellung von Kunst
werken ersten Ranges. (52) 3–3

Kur 0rt Salzbrunn, Schlesien
Bahnstation, 407 Mtr. Seehöhe, mildes Gebirgsklima. Saison vom F

1.Mai bi
s

Ende September. Alkalische Quellen ersten Ranges. Berühmte ZE
Molkenanstalt. Rationelle Milchsterilisierungs- und Desinfections-Ein- E. F

richtungen. Badeanstalten. Massage. Pneumatisches Kabinet. Gross- S

artige Anlagen. Wohnungen zu allen Preisen. Besonders auch angezeigt für 55
Blutarme und Reconvalescenten. Versendung der seit 16Ol: medici- #3
nisch bekannten Hauptquelle g

(45) 10–9 e r b r" u n n e in S
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Das Handelshaus
ALEXANDER WENZEL

St.-Petersburg, Gorochowaja 33.
Lieferant für Apotheker. Hospitäler, Drogueisten Regimenter und viele Landschaften

Engros Lager.
Verband Mittel: für Bandagen,
Brüche, Wachstuch, Schwäm- Instrumente: für Amputa
me, Pinsel, Barometer, Maxi- tionen, zum Verbinden für
mal-Zimmer u. Fenster-Ther- Resectionen, für Hebammen |

mometer, Areometer. Spiri- n. s. w. Arzenei und Feld
tometer, Brillen, Conserven,
Pince-nez, Binocle, Theater
Lorgnetten, Katheter, Harn
röhrsonden. Pulverisatore zur
Erfrischung und Desinficierung

der Zimmer.
Kopf und Zahnbürsten, Guttaper-ha und Hornkämme. Zubehör für Massage. Pulver
ohne Geruch von Satow für Desodorationen und Gruben-Auscharren. Waterclosets

u. m. Andere.
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Ab Berlin 4/2 Std., 45täg. Saisonkar
ten. Frequenz 1891–8641. 1892–93K
Prospect d

.

d
. Badeverwaltung.

Adressen von Krankenpflegerinnen:

Schwester Elise Tennison, Boumaz C
s

goBaa, A
. 9
,

KB. 36.

Frau Marie Kubern, Moika 84, Rs. 13
.

-
Frau A. Wiander, Bac. Octp. 7 1. 1 g

KB. 6
.

Sophie Jordan, Bac. Ocrp., 10 unn - 11
.

KB. 9
.

Frau Duhtzmann, Meunigos - nepeyaos,

A
. 9, kB. 9
.

Fr. Amalie Schulze, Oennepckaa 5517
KB.93. -

Frau Hasenfuss, Max. Iloxszueck. 1. 14

KB. 15.

Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B. npoer. - -

A
. 5, RB. 18.

Antoinette Lücke, Heecki np., 3234
KB. 13.

Marie Mohl, B. O. 1
.
1
.
1
. 44 nie. 3.

M. Winkler, MoxoBan ya. A. 29, ks. 5

dei Frau Ewald.

A. A. IIIykaha,
KB. 6.

IIosapeRoi nep. 1
.

17.

Bikpa AHupkesha Czopmurz Ha, Heiserk -

Illustrirte PreisCourante werden gratis zugesandt. (51) 12–4 mp. A
. 98, KB. 6
.
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los. mens. Cn 6.30 Ioan. 1893r. Herausgeber Dr. Rudolf Wanach. Buchdruckereivon A
. wienecke, Katharinenhofer-Preis,
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Ueber die Traubenkur in Jalta.
Von

Dr. F. Webe r.

Da die Traubenkur überhaupt, sowie speciell die am
Südgestade der Krim geübte, den meisten Collegen
wenig bekannt zu sein scheint, glaube ich als praktici
ender Arzt eines Kurortes, dessen Hauptanziehungskraft
n der Herbstsaison die Traubenkur bildet, berechtigt zu
ein, in dieser Frage mit kurzen Worten einiges Licht
u verbreiten.

Von ca. 10.000 jährlichen Kurgästen suchen wenigstens
000 nur der Traubenkur wegen Jalta und das Südge
tade der Krim auf, so dass man von allen Kurgästen
chwerlich 1000 auffinden kann, die nur der klimatischen
Verhältnisse wegen die Südkrim aufsuchen und somit
uch kaum 10pCt. auf die Lungenschwindsucht kommen,
lenn solche beleben unsere Frühlings- und Wintersaison
nur so mangelhaft, dass die Kranken in genannten Sai
Ons kaum die Zahl 1000 erreichen. – Von diesen Kran
zen gehört auch nur ein Theil in die Kategorie der Lun
enkranken resp. Lungenschwindsüchtigen, ungeachtet des
en, dass der Süden der Krim scheinbar fast ausschliesslich
ür Lungenleidende empfohlen wird. DieWerke vonDmirijew «Ueber die Traubenkur in Jalta», so
wiemein Werk «Jalta und seine Umgebungen»
1885) scheinen so wenig bekannt zu sein,dass ich in vor
iegendem Aufsatz in gedrängter Kürze ihren Inhalt in
Verbindung mit meinen eigenen Erfahrungen wiederzu
geben gedenke. Ich werde mich bemühen nur die prak
ische Seite der Frage zu illustriren und auf die Fragen
zu antworten: «Wie ist die Heiltraube der
S ü1d kr im beschaffen? wie wird dieselbe zur
Kur verwerth et? und welche Erfolge werden
|u rch die Traubenkur erzielt?

Einleitung.
Obgleich die Traubenkur bei uns in Russland noch
neu und erst vor 16 Jahren durch den unermüdlichen

Arbeiter auf diesem Felde, durch Dr. Wladimir Ni
kolajewitsch Dmitrijew in Jalta eingeführt wor
den ist, werden doch recht zahlreiche Kurgäste durch
die Traubenkur angelockt und rekrutieren sich dieselben
hauptsächlich aus der wohlhabenden und intelligenten
Bevölkerung unseres Vaterlandes. Obwohl sie mit den
Vorzügen der Luxuskurorte des Westens bekannt sind,
kehren sie meist zur Traubenkur zurück und viele von
ihnen erwerben sich am Südgestade Liegenschaften, bauen
sich bei uns an, obgleich hier alle die Reize fehlen,
welche den Süden Europas so verlockend machen. Dass
dieses geschieht, verdanken wir hauptsächlich den Vor
zügen unserer Heiltrauben.
Es ist eine verbreitete aber irrige Ansicht, dass die
Traubenkur eine Modespielerei sei, eine der Angelruthen,
mit denen unsere Kurorte nach Goldfischen angeln; dass
die Traubenkur nichts vor einer Obstkur oder dergleichen
voraus habe und sich nimmer einer Behandlung mit Heil
quellen zur Seite stellen könne.
Aus der Besprechung der chemischen Bestandtheile,
der physiologischen Wirkung und der therapeutischen
Anwendung des Traubensaftes wird vielmehr, wie ich
glaube, hervorgehen, dass der Traubensaft durch seinen
Gehalt nicht nur den kräftigsten Mineralwässern zur
Seite gestellt werden kann, sondern dieselben an Heil
wirkung übertrifft. Wir müssen nicht vergessen, dass
die Trauben ein Heilmittel sind, in welchem die Wirkung
des Pflanzensaftes, der mineralischen Heilquellen mit
Nährstoffen eng verbunden ist. In den Theilen der
Trauben, welche in den Magen gelangen, finden wir in
einer wässerigen Albuminlösung Milchcasein, Zucker,
Dextrin, Fruchtsäuren, dabei eine solche Menge minera
lischer Salze, wie sie nur in den kräftigsten Heilquellen
anzutreffen sind. Es ist ja klar, dass alle diese Bestand
theile, einmal in den Magen eingeführt, von eminenter
Wirkung auf den Stoffwechsel des Organismus sein müssen,
um so mehr, da sie in einer so leicht assimilirbaren Form
geboten werden. Sobald dem Arzt die Bestandtheile der
Trauben bekannt sind, ergeben sich die Indicationen und
Contraindicationen für den Gebrauch derselben leicht.
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Geschichtliches.
Nicht nur die Medicin der Gegenwart, sondern auch
das classische Alterthum kannte die Heilwirkung der
Trauben und wenn man die Werke eines Celsus und
Plinius studirt, so wird man bald gewahr, dass die
Traubenkur dazumal weit ausgebreiteter war als in der
Gegenwart. Wir sehen, dass die Alten nicht nur den
Traubensaft, sondern auch die Pulpa, die Schale, die
Kerne zu Heilzwecken verwertheten. besonders bei hart
näckigem Sumpfñeber, bei Darmkatarrhen, einerseits bei
Durchfallen, andererseits bei Verstopfungen, sowie bei
vielen anderen Krankheiten. 1m Mittelalter verschwand
die Traube aus der Zahl der Heilmittel. Zur Zeit der
Reformation, als der Kampf gegen die Krankheitsur
sachen begann, welcher einerseits den Grund zu unserer
Hygiene legte und andererseits die sogenannten Natur
heilmethoden schuf, wurde in die Zahl der letzteren
auch die Traubenkur aufgenommen. Unter den Naturheil
anstalten, welche wie Pilze aus der Erde aufschossen,
entstand auch der erste Traubenkurort in der Schweiz,
in Waatland,wo die schweizer Aerzte Tribolier, Odie,
Prevaux u. A. die Traubenkur zu lehren be
gannen und bald Nachfolger in Deutschland, England,
Frankreich und endlich auch bei uns in Russland fanden.

Ueber die Traubencultur in der Südkrim.
Der knappe Rahmen dieser Abhandlung erlaubt mir
nicht in die Einzelheiten einzugehen, wann sich die
Traube allmählich über alle Länder der Erde verbreitete,
wo die klimatischen Verhältnisse dieselbe reifen liessen;
uns interessirt heute speciell die Frage: wie steht es mit
der Traubencultur bei uns in der Südkrim, so wie auf
der ganzen Halbinsel? Es wird allgemein angenommen,
dass der Kaukasus das Mutterland der Krimschen Trau'
ben ist, welche durch die Völkerwanderung dorthin ver
schleppt wurde; doch behaupten einige gewiegte Botani
ker, dass die Krimsche Rebe schon aus der Zeit des
classischen Alterthums stamme und nur durch die Tata
ren, welche gegen die durch den Koran verbotene Pflanze
wütheteu, ausgerottet wurde. Doch hat diese Streitfrage
für uns keine praktische Bedeutung; uns genügt es zu
wissen, dass die Krim an Trauben reich und die Trauben
des Südgestades von vorzüglicher Güte sind. Die Trau
benernte wächst mit jedem Jahre iu dem Maasse wie die
sterile Erde in fruchtbringende Weinberge umgewandelt
wird, hauptsächlich seitdem der Tabak, welcher dem Bo
den alle nährende Kraft entzieht, immer mehr zurückge
drängt wird und besonders in Massandre alle alten Ta
baksplantagen vernichtet und zu Weinbergen umgestaltet
werden. Gegenwärtig hat die Krim schon die recht an
sehnliche Ernte von gegen 2 Millionen Wedro Wein auf
zuweisen.

Die Krimtraube ist von verschiedener Beschaffenheit,

je nach dem Landstriche. welchem sie entsprossen ist
und man muss sehr vorsichtig bei der Beurtheilung des
Werthes derselben sein. Man theilt das Weinland der
Krim in 3 Zonen, von denen die dritte, bei Laspi be
ginnend und bei Aluschta endend und sich nicht über
850 Fuss über deu Meeresspiegel erhebend, als die vor
züglichste anerkannt wird. Diese Zone ist nicht nur durch
die Jailakette vor den Einflüssen der Nordwinde ge
schützt, wodurch sie sich eines langen, warmen Sommers
erfreut, sondern auch die Bodenbeschaiïenheit ist derart,
dass sie die feinsten Arten der Trauben erzeugt, die
sich durch bedeutenden Zuckergehalt und Aroma aus
zeichnen und die höchsten Sorten der sogenannten Liqueur
weine geben.

Wenn wir von der Traube als von einem Heilmittel
reden, so haben wir ausschliesslich die Traube dieser
Zone im Auge, da sie selbst in grossen Qantitäten ge
nossen, vom Darmtractus gut vertragen wird; grosse

Quantitäten sind aber dazu nöthig, um die im Trauben
saft enthaltenen Heilmittel in wirksamen Dosen dem Or
ganismus einzuverleiben.
Zur Traubenkur werden keineswegs die Sorten ge
braucht, welche den feinsten Wein geben, sondern die.
welche ohne Schaden für Muni, Gaumen, Rachen, Magen
und Darm in grossen Quantitäten consumirt werden
können. Dieses ist auch der Grund, weshalb die Weinberg
besitzer aus den Umgebungen von Jalta in den letzten
Jahrzehnten sich ganz besonders auf die Kultur der
«Heiltrauben» legen.
Das Anlegen und die Püege von Weinbergen ist mit
grossen Ausgaben, Mühe und Arbeit verbunden. Der feste
Schiefergrund, welcher von den verschiedensten Kalk
und Mergeladern durchzogen wird, bietet dem Plantagisten
bedeutende Hindernisse. Der harte Erdboden giebt ordent
lich Funken bei seiner Bearbeitung und dennoch muss
er mindestens auf 1‘/a Arschin gelockert werden. wobei
die unterste Schicht nach oben, die obere nach unten zu
liegen kommt. In den so bearbeiteten Boden werden mit
Brechstangen Löcher von 2 Werschok im Durchmesser
und 1*/-1 Arschin Tiefe eingebohrt; in diese Kanäle stellt
man den Rebstock so, dass 2-3 Augen an der Luft
bleiben, der übrige Theil des Kanals wird mit feinge
siebter Schiefererde verschüttet und festgestampft, darauf
mit Quellwasser begossen. 1-2 Begiessungen genügen
um das Wachsthum des Rebstockes zu garantiren. Eine
künstliche Bewässerung im Verlauf des Wachsthums der
Rebe giebt wohl quantitativ eine reichere Ernte, doch
ist dieselbe qualitativ geringwerthig. Wenn auch die Be
wässerung keine besondere Mühe beansprucht, so giebt
es sonst noch massenhaft Arbeit bei der Pflege der
Weinberge, unter welcher das Ausrotten des Unkrauts
an der Spitze steht, da dasselbe bei uns im Süden so
wuchert, dass iu einem Monat der beste Weinberg er
stickt werden kann, wenn auf eine zeitige Ausgätung
nicht geachtet wird. Ein Pilz, Oidium Tuckeri, der
oft massenhaft die Trauben gerade zur Zeit der Reife
bedeckt, bringt sie zum Platzeu und verursacht einen
grossen Saftverlust. Um diesen Parasiten im Keime zu er
sticken, muss mit einem besonderen Pulverisationsapparat
jede Rebe mehrmals im Verlauf des Sommers mit Schwe
felbliithe bestreut werden. Der furchtbarste Feind des Reb
stockesist aber die Reblaus, welche versteckt am Reb
stocke unter der Erde nagt und wegen der fabelhaften Ver
mehrungskraft (60,000,000 Generationen in einem Jahre)
kaum zu bewältigen ist. Die Reblaus ist dadurch noch
besonders schädlich, dass sie eine Desinfection des Во
dens nöthig macht, welche denselben auf Jahre zu jeder
Cultur unfähig macht. Die Einschleppung der Reblaus
aus Frankreich hat der Regierung sehr viel Geld gekos
tet uud die schönsten Theile der Weinzone für Jahre ent
werthet, die Besitzer der Weinberge ruinirt.

Die chemischen Bestandtheile der Trauben.
Der Traubensaft ist eine sehr complicirte wässerige
Lösung von organischen und anorganischen Bestandthei
len, er ist ein Product aller Säfte der ganzen Pflanze
und deshalb variirt auch seine Zusammensetzung je nach
der Beschañenheit des Bodens, der Lage des Weinbergs,
der Witterung. Je grösser das Missverhältniss des Um
fanges zwischen Busch und Wurzel ist, desto mehr
wechselt die Quantität der zu der Frucht gelangenden
Säfte. In wohlorganisirteu Weinbergen der Südkrim sucht
man den Busch so viel wie möglich in seiner Entwicke
lung einzuschränken, lässt ihn nicht an den Spalieren
der Hauser wachsen, wodurch die Güte der Traube be»
deutend höher wird, als an Orten, wo man die Rebe an
hohen Spalieren hinaufranken lässt.
Der Traubensaft ändert seine Zusammensetzung ent
sprechend der Entwickelung der einzelnen anatomischen
Pilanzentheile. Mit Reifung der Frucht wird der Saft
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immer concentrirter. es treten neue chemische Bestand
theile auf und schwinden die alten. Anfangs ist der Saft
sehr wässerig und sauer in Folge des vorwiegenden Ge- I

halts an Fruchtsäuren (Gerb-, Kiesel, Sanerampfer- und
anderen Säuren) und des geringen Gehaltes an Alkalien,
Kalksalzen und Zucker. Mit Reifung der Frucht machen
die herben Säuren der milderen Weinstein- und Apfel
säure Platz um später fast ganz zu verschwinden und
durch Alkalien, sowie Zucker ersetzt zu werden. Der
Zuckergehalt vermehrt sich anfangs nur sehr allmählich,
doch im letzten Stadium der Reife erreicht er seine
Höhe und bedingt die Consistenz des Saftes. Bei den ver
schiedenen Traubengattungen geht dieser Process in ver
schiedener Weise vor sich.

vDie beiliegende Tabelle zeigt, wie sich diese Verhält
nisse gestalten.

Rieslingtraube : Wasser. Zucker. Säuren. Asche.
27. Juni 91.66 1,01 — 1,56
16. August 84.76 1,23 4,95 5.08
28. э 86,83 2,39 1,65 2,88
12. September 85.24 2,29 1,19 2,89
17. › 83.02 3,87 1,05 1,79
23. › 82,94 7,70 0,75 1,18
10. October 82,74 8,64 0,67 1,02
10. November 81,68 8,21 0, 5 153

Die Rieslingtraube gehört zu den Heiltrauben und hat
einen mittleren Zuckergehalt.

Beschaffenheit des Traubensaftes.
Der durch die Presse gewonnene Traubensaft ist eine
gelblich grüne, trübe, opalisirende Flüssigkeit, von mehr
wenigerdicktlüssiger Consistenz, angenehmem, süsssanrem,
kühlendem Geschmack. begleitet von einem leichten Aroma
der Traubengattung, aus welcher er gewonnen. Der Was
sergehalt schwankt je nach der Traubengattung, dem
Boden, den Witterungsverhaltnissen und der Lage des
Weinberges. Der Wassergehalt des Saftes der guten Ta
feltranbensorten schwankt zwischen 72 und 84 pCt.; das
specifische Gewicht hangt von dem Zuckergehalt ab und
schwankt zwischen 1,~72(Vhasselas) und 1,109 (Pedro
xìmenes) bei den Heiltrauben, wogegen es nach Salo
mon bei den Liqueurweintrauben 1,131 (Gelber Cata
lonier und Muscat violet) erreicht. Die Schwankungen
des Wassergehaltes bei denselben Gattungen werden haupt
sächlich durch die Masse der Niederschläge bedingt, sind
aber zuweilen auch der unredlichen Behandlung des Wein
berges zuzuschreiben. So ist es bei den Tataren üblich
durch energisches Bewässern eine reichere Ernte zu er
zielen, dieses ist auch die Ursache davon dass die tatarischen
Trauben, selbst wenn sie auf den Weinbergen der Süd
krim gewachsen sind, bedeutend niedriger im Preise ste
hen, als die Trauben redlicher Weinbergbesitzer. Unter
den festen Bestandtheilen des Traubensaftes nimmt der
Zucker nach allen Richtungen die vornehmste Stelle ein;
unter allen festenBestandtheilen unterliegt er den grössten
Schwankungen in den verschiedenen Jahreszeiten, auch
in verschiedenen Jahrgängen, selbst bei denselben Trau
benarten. Der Zuckergehalt der Jaltaer Trauben ist an
nähernd ebenso gross wie in den Trauben Mittelitaliens,
Südfrankreichs, der Riviera und Nordspaniens` d. 1

1
.

19
bis 39 pCt., je nach der Traubenart und dem Jahrgangs;
wogegen Mittelfrankreich, Deutschland, Tyrol, theilweise
Ungarn nur Trauben mit Zuckergehaltvon 13 bis 23 pCt.
hervorbringen. In der Traube ist Trauben- und Frucht
zucker enthalten und zwar ersterer in bedeutenderer

Quantität. Da nun Tranbenzucker leicht in Gahrung ge
räth, so verwandelt er bald auch den Fruchtzucker in
Tranbenzucker. Der Traubenzucker ist 3 mal weni
ger süss als Zucker aus dem chkerrohr.
Die beiliegende Tabelle illustrirt die Aehnlichkeit und
den Unterschied zwischen dem Traubensaft und zweien
Mineralquellen verschiedener Stärke.

Auf 10,000 Tranben- Geilnauer Vichy
Thei le: saft. Sauerbrnnnen. Grande-Grille

Chlor. 0.26 0,23 3,24
Schwefelsäure

'
1.09 0,12 1,64

Phosphorsänre 4,71 0,20 0,74

IIÉifìselsaure 13%?
0,14

Ogga 1 , — 1
,

Natron 5,82>23'8 0,71 22,33>24'1
Magnesia 2.76 0,14 0,97
Kalk 5,09 0,15 1,69
Eisenoxyd 1,5 0,14 0,02

Wir wählten zu dieser vergleichenden Tabelle eine
'l’raubensorte (Riesling) mit mittlerem Mineralgehalt, da
neben einen indiü'erenten und einen starkmineralisirten
Brunnen. Die Tabelle zeigt, dass im Traubensaft die

Quantität aller Salze (Kali, Natron, Kalk und Magnesia)
31,65 beträgt; wogegen im starken Vichywasser derselbe
nur 26,76 beträgt, — vom Unterschiede des Eisenge
haltes schon gar nicht zn reden; denn der Eisengehalt
des Traubensaftes ist fast doppelt so gross wie in den
kräftigsten Stahltrinkquellen, wie folgende Tabelle zeigt:

auf 10(11)
Theiie

Traubensaft 0 15
Franzensbader Wiesen nelle 0:04 .

Schwalbacher Stahlbrntilinen 0,08“спеша!“
Pyrmonter Stahlbrnnnen 0,05

Dabei ist zu beachten, dass hier die Eisensalze dem
Organismus in einer Form geboten werden, wie sie schwer
lich so leicht verdanlich künstlich hergestellt werden
kann.

Curteau hat darauf hingewiesen, dass der Trauben
saft ausserdem seinem chemischen Gehalte nach grosse
Aehnlichkeit mit Molken hat und stellt folgende Analysen
zusammen.

 Trauben- MolkenAuf 100Them’ saft. Schaaf. Kuh.
Albumen 1,275 0,460 1,080
Zucker 15,310 4.98 5,1
Fett 0,— 0,038 0,115
Säuren und Stickstoff 1.31

0,051}0440Asche 0.431 0,616 ’

Wasser 81,684 93,9 93,2

Die festen Tranbentheile.
Da bei der Traubenkur nicht nur der Traubensaft
consumirt wird. sondern beim Kauen der Trauben auch
die übrigen Theile der Frucht zu berücksichtigen sind,

ja in einigen Fällen letztere mit verschluckt werden, so
müssen wir auch deren Structur, sowie die chemischen
Bestandtheile kennen lernen. Die Traubenschale enthält:

Zellgewebe, Peptin, Klebstoff, in geringen Quantitäten
Gerbsanre, Wachs, Enzialin und ätherisches Oel, von
letzteren hängt das Aroma der verschiedenen Trauben
arten ab. In den Kernen sind Harze, fette Oele und Gerb
sänre enthalten. Die fetten Oele werden durch eine Ver

bindung von Glycerin mit Palmetin und Stearinsänre ge
bildet.

Die Güte der Heiltraube wird durch die Zartheit der

Schalen. durch Kleinheit und geringe Zahl der Kerne
durch die Saftigkeit der Frucht, durch die Leich
tigkeit, mit der sich die Schale von der Pulpa trennt,
bestimmt. Da nun die «Chasselas» in allen ihren Gattungen,
(Riesling, Sauterne und Pedro-Ximenes) die genannten
Eigenschaften in hohem Grade besitzen, werden sie haupt
sächlich zur Tranbenkur verwandt. Ausserdem darf die

Schale auch nicht zu reich an aetherischen Oelen 5010;
das Aroma macht den Gebrauch von grossen Dosen nn

möglich, weil es zuletzt anwidert. Auch können die aro
matischen Substanzen nicht ohne schädlichen Einfluss auf
die Nieren bleiben. Wir müssen noch hinzufügen, dass
die oben genannten Arten der Heiltranbe am Südgestade
der Krim bedeutend saftiger 11011zarter, als dieselben
Sorten in Frankreich, der Schweiz und Tyrol sind. Bei
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einigen Krankheitsformen, besonders wo man auf den
Darmcanal und die Leber zu wirken gedenkt, werden
die fleischigen Gattungen, besonders die Familie «Tschauss»,
angewandt. Bei diesen Trauben lässt sich die Schale
schwer von der Pulpa trennen und wird somit die Frucht
vollständig verzehrt, wobei die Kerne tüchtig zerkaut
werden müssen. Letztere wirken als gute Adstringentia
bei hartnäckigen Durchfällen.

Physiologische Wirkung des Trauben
saftes.

Der Traubensaft hat eine sehr vielseitige physiolo
gische Wirkung. Er wirkt als kühlen des Getränk
den Durst stillendund die Temperatur herabsetzend, als
Expectorans, als Laxans bei gleichzeitiger Rege
lung der Verdauung; er reguliert die Blutcirculation,
nährt, unterstützt die Blutbereitung, macht alle Secrete
flüssiger und bedingt dadurch eine verstärkte Absonde
rung derselben, wirkt besonders gut als harntreibendes
Mittel; wirkt als Regulator der Pfortadercirculation, hat
eine regenerierende Wirkung, entfernt rasch die Pro
ducte der regressiven Metamorphose und belebt den Pro
cess der Blutoxydation. Wie das alles zustande kommt,
kann in dieser kurzen Abhandlung nicht wiedergegeben
werden, sondern müsste ein besonderes, umfangreiches
Capitel bilden; deshalb begnügen wir uns mit dieser kur
zen Andeutung.

Die therapeutische Anwendung.

Zwar kann nach der chemischen Zusammensetzung des
Traubensaftes, sowie der übrigen Bestandtheile der Frucht,
ein jeder Arzt sich seine Indicationen für die Traubenkur
zusammenstellen, dennoch halte ich mich für verpflichtet,
hier kurz die Krankheitsprocesse zu nennen, in denen
sie der Schöpfer unserer Jaltaer Traubenkur, Dr. W. N.
Dmitrijew anwendet; dieselben sind: Catarrhus chro
nicus pharyngis, Catarrhus bronchialis chronicus, Vitium
cordis, Tussis Convulsiva, Asthma, neurasthenicum, Ca
tarrhus ventriculi et intestinorum chron., Varices haemor
rhoidales, Plethora abdominalis, Hypertrophia hepatis et
lienis, Cholelithiasis, Cystitis catarrhalis, Calculi vesicae
et renum, Krankheiten, der weiblichen Genitalsphäre,
U1,S. W.

Beschaffenheit der Heilt rauben.
Wir haben oben schon die Gattungen von Trauben an
gegeben, welche sich zur Traubenkur eignen, nun wollen
wir noch einige Worte über die Beschaffenheit der zur
Kur gebräuchlichen Gattungen sagen. Die einzelnen Bee
ren der Trauben müssen von mittlerer Grösse sein mit
der oben erwähnten zarten Hülle, reichlichem Safte und
kleinen Kernen, wobei es wünschenswerth ist, dass die
Pulpa ganz und gar aus Saft besteht. Einerseits darf
der Traubensaft nicht zu concentrirt sein; denn sonst
wird er dem Patienten bald zum Ueberdruss: ande
rerseits setzt ein zu grosser Wassergehalt die Wirk
samkeit herab. Der Geschmack sowie Geruch kann ver
schiedenartig sein, doch darf das Aroma, wie schon oben
angegeben, nicht gewisse Grenzen überschreiten. Der
säuerliche Geschmack der Traube ist sehr angenehm,
doch darf er nicht durch die Unreife der Frucht bedingt
sein, da eine unreife Frucht nur Schaden anrichten
kann. Was die Farbe der Traube anbetrifft, so ist in
der Schale der rothen Traube sehr viel Gerbstoff, welcher
nicht nur zerstörend auf die Zähne wirkt, sondern oft
auch vom Darm schwer vertragen wird, deshalb werden
bei uns in Jalta fast ausschliesslich gelbliche und grün
gelbe Trauben zur Kur verwerthet. Im Süden der Krim
werden überhaupt gegen 200 Arten von Trauben cultivirt,
von denen Dr.Dmitrijew folgende mit dem Namen «Heil
trauben» belegt: 1) die Familie Chasselas 2) die Familie
Muscat 3) die Familie Panses 4) die Familie Madelaine

5) Corinthes 6) Isabella 7) Pedro-Ximenes 8) Abilo
Castillan 9) Alliades 10) Barboroux 11)Semillon Colom. |
bar 12) Riesling 13) Traminer 14) Catalonier 15) Con
cours 16) Albourlah 17) Serrah Isjum. Alle diese Gat
tungen sind prachtvolle Tafeltrauben, wenn sie zur Reife
gelangen und können auch, wenn sie in den guten Zonen
gereift sind, als Heiltrauben verwandt werden. Wasaber
die Heiltrauben im engeren Sinn anbetrifft, so theilt Dmit. - -
rijew dieselben in 2 Gruppen. Zur ersten Gruppe zählt er - -
alle Arten der Familie Chasselas, Madelaine und Tschauss |
welche sich durch das geringe specifische Gewicht ihres
Saftes auszeichnen, da ihr Saft reicher an Wassertheilen is

t,

Zur zweiten Gruppe zählt er die Familien: Pedro-Ximenes
Albillo, Sauterne, Riesling und die localen tatarischen
Traubengattungen. Die Gattungen der ersten Gruppe

wirken mehr auf den oberen Theil des Digestionsappa
rates, sie erzeugen schneller Aufstossen, ohne Flatulen

zu bedingen, sie sind nicht von so energischer Wirkung
wie die Trauben der 2

. Gruppe, werden leichter von
schwächlichen Subjecten vertragen, wo wir es mit Durch
fällen zu thun haben, weil sie eine obstipirende Wirkung -

haben, so dass sie in denjenigen Fällen von Diarrhoe -

verordnet werden, wo letztere durch Erschlaffung d
e
r

“

Darmwände bedingt wird – diese Gruppe ist als robo
rirend, nährend, die Blutbereitung unterstützend und alle |

Schleimhautsecrete verdünnend, anzusehen. -

Der Saft der Traubengattungen der 2
.

Gruppe hält -

sich kurze Zeit im Magen auf, wirkt energischer, tritt -

rasch in den Darmtractus, wodurch e
r

eine Reizung de
r
+

Mucosa desselben hervorruft und laxirend wirkt; er ruft
rasch eine Hypersecretion sämmtlicher Organe, besonders
der Haut und der Nieren hervor, wodurch die Stauum
gen der Circulation der Unterleibsorgane gehoben werden. +

e
r

bewirkt die sogenannte Blutreinigungswirkung, daher -

ist hier auf keine Gewichtszunahme, als Zeichen einer
progressiven Ernährung, zu rechnen; wogegen beim G------
brauch desSaftes ersten Gruppe oft eine rasche Gewichts
zunahme constatiert wird.

-

Ueb er die Technik der Trauben kur.
Bei der Traubenkur werden in Jalta folgende Regeln,
die Dr. Dmitrijew zusammengestellt, beobachtet:

1
. Man beginnt mit der Kur erst nachdem Patient
sich von der Reise erholt und an die Localverhältnisse:
gewöhnt hat; auch soll die Kur nie ohne Verordnung:
seitens der mit ihr vertrauten Aerzte unternommen. Es

werden. - -

2
.

Die Trauben müssen reif und frisch von den Re
ben geschnitten sein, jede Traube muss vor dem Gebrauch:
säuberlich abgewaschen werden, damit nicht Staub, Schwe--
feltheile, Insecten u

. dergl. mit in den Magen kommen...
Man hat sich am Morgen vor dem Genusse zu kalter -

Trauben zu hüten und lasse dieselben sich erst an der
Sonne erwärmen; noch schädlicher ist das hastige Trin
ken des kalten Traubensaftes. Am Aeusseren lässt sich -
leicht eine frisch geschnittene Traube von einer früher
geschnittenen unterscheiden, da erstere mit einem matten.- -
Hauch bedeckt ist, letztere aber wie lackiert glänzt und -
immer einen bräunlichen Schimmer annimmt.

3
.

Die Trauben werden entweder ganz gekaut oder al
s

Traubensaft getrunken. Beim Kauen der Trauben hat man
darauf zu achten, dass man nicht mehrere Beeren a

u
f

einmal in den Mund steckt, sondern jede einzeln nimmt
sie nicht mit den Zähnen kaut, sondern mit der Zunge
am harten Gaumen zerdrückt, den Saft aussaugt und
das Uebrige ausspeit. Eine Ausnahme findet bei der Be-1
handlung mit Tschauss statt, welche, wie oben bemerkt,
ganz zerkaut und verschluckt werden.

4
. Der Mund muss nach jeder Portion säuberlich ans

gespült und die Zähne mit einem alkalischen Pulver g
e

putzt werden; nach dem Putzen ist ein zweites Mund
spülen anzurathen. Durch dieses Manöver ist man an
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besten vor Schrunden und Rissen in der Mucosa des
Mundes gesichert, die leider nicht selten zu einer Unter
brechung der Traubenkur zwingen.

5. Die Tagesportion von Heiltrauben hängt von der
Individualität des Patienten ab und schwankt zwischen
1-15 Pfund, wobei meist 3—8 Pfund, seltener 8-15
Pfund, am seltensten 1—3 Pfund täglich verordnet wer
den. Ausnahmsweise ist die Tagesdosis bis auf 40 Pfund
gesteigert worden.

6. Wichtig ist es zu beachten, dass nie mit der vollen
Tagesportion begonnen wird, man beginnt mit 1 Pfund
und vergrössert alle Tage die Portion um ’[2 Pfund bis
man das Maximum erreicht hat; beim Schluss der Be
handlung hat man auch allmählich die Portion zu verringern,
doch kann der Abfall rascher von statten gehen.

7. Dr. Dmitrijew, so wie die meisten Jaltaer Aerzte,
erlauben nicht die Trauben als Zugabe zu den Mahlzeiten
zu nehmen, sondern verorduen dieselben, so wie es bei
Brunnenkuren geschieht, in einem gewissen Abstand
von denselben, und 2 Stunden nach Genuss der Trauben
darf erst die Mahlzeit eingenommen werden, wobei die
erste Portion womöglich auf nüchternen Magen genom
men werden muss. Andere Aerzte, besonders der jüngst
verstorbene Veteran der Krim, der Franzose Dr. Gai
liess seine Kranken den ganzen Tag Trauben essen, keine
bestimmten Stunden einhalten, verbot nur das Trinken voll
kommen, und liess die übrigen Speisen bis auf ein Mini
mum reduciren. . Wenn ich mich auch solcher Uebertrei
bungen enthalte, so muss ich gestehen, dass die Trauben
bald nach passend zusammengestellten Mahlzeiten ohne
Schaden genossen werden können. Jedenfalls wird jeder
Arzt den betreffenden Patienten genaue Verordnungen
machen müssen.

8. Die Traubenkur muss, wie auch der Gebrauch von
Mineralwassern, durchaus mit Promenaden verbunden sein`
die aber in solchen Grenzen zu unternehmen sind,
dass dadurch die Kräfte des Patienten nicht angegriffen
werden.
9. Seebäder und Kuren sind in vielen Fällen gleich
zeitig mit der Traubenkur gestattet.

10. Die Diät muss geregelt werden, doch ist das der
Individualität anzupassen und eine allzustrenge Einschrän
kung des Speisezettels zu vermeiden, damit die Kur dem
Patienten nicht lästig wird.
Was den Saft, der aus den Trauben frisch gepresst
wird, anbetrifft, so theilen wir Jaltaer Aerzte nicht das
Vorurtheil der Aerzte des Westens gegen dieses Prä
parat.
Unser Altmeister Dr Dmitrijew hat seit 1875 so zahl»
reiche Beobachtungen gemacht, dass man ihm eine volle
Compentenz in dieser Frage einräumen muss. Er zieht
fast in allen Fällen den Gebrauch des Saftes der ganzen
Traube vor. weil derselbe eine genau bestimmbare Grösse
ist, während die Dosirung beim Genuss der Trauben
schwankt. Der Eine zerkaut und saugt sie besser aus,
der Andere schlechter, und so kann das Quantum des
geuossenen Saftes bis zu ЬО pCt. ditferiren. Ausserdem
wird beim Trinken des Saftes das Verschlucken von un
nützeu Partikeln der Frucht vermieden, dadurch weniger
Luft hinunter geführt und dadurch dcr Flatulenz vorge
beugt; die Speichelsecretion kann durch langsames Trin
ken angeregt werden. Pirch er in Meran ist wohl deshalb
Gegner des Saftes, weil dort die herben Sorten Trollinger
und blauer Frankenthaler ausgepresst werden, während
bei uns nur die zarten Sorten Chasselas, Riesling, Sauterne
und Pedro-Ximenes dazu verwandt werden. Der Haupt
vorzug des Traubensaftes ist darin zu suchen, dass die
Kurmethode dadurch erleichtert und die Patienten vor
Schrunden und Rissen der Mundschleimhaut bewahrt blei
ben. Der Vorwurf, dass in den Saft reife und unreife
Trauben hineingedriickt werden, hat fur uns keine Be

deutung, da ja in Jalta der Patient selbst die Trauben
aussucht, dieselben in seiner Gegenwart gereinigt und
in die Presse gelegt werden. Ein Pfund Trauben giebt
1 Glas Saft, somit ist der Consum mit dem Consum der
Mineralwasser zu vergleichen.

Referate.

E d g a r W eis s: Untersuchungen Iuber die spontane
Gangräu der Extremitäten und ihre Abhängigkeit von

Gefässerkrankllngen. (Inauguraldissert. Dorpat, 1893.)

Z oeg e v о11M a n t e u ffel hat bekanntlich eine Reihe
eigenartiger Fälle von Extreinitätengangrän beschrieben und
für dieselben den Namen «angiosclerotischeGangrän» Dropo»
nirt, die klinisch und grob anatomisch mit den von Wi ni
War ter, Billrotli u. A. auf Endarteriitis obliterans
(F r i ed l ä.n d er lder grossenArterien zurückgeführten Fällen
übereinstimmen. s handelt sich bekanntlich meist um relativ
junge, riistige Personen, die ausser Arterioscler-ose keine zu
Gangrän dispouirendenErkrankungen aufweisen;Einbolien. Ina
nition, Lues. Diabetes fehlen.Weiss hat die von Zoe g e v о 11
M a n t e u f fel amputirten Extremitäten secirt und die Gefässe
histologisch untersucht. Die Resultate, die er dabei erhalten
hat, sind folgende.
Alle grossen Arterien des Unterschenkels, die grösseren
Fussarterien bis in die Aa. digitales hinein, ferner die Ab
gangsstellen der Seitenästeder grossen Arterien und viele von
den den Hauptstämmen parallel verlaufenden kleineren Colla
teralen waren ganz oder theilweise verschlossen. An den noch
nicht von Gangrän befallenen Zehen reichte der Verschluss
zuweilen nicht bis in die Digitalarterien hinein, sondern
machte schon in den Aa. interosseaeHalt. Der Verschluss der
Art. poplitea war 2 mal in der Ampntationsebenedurch rela
tiv frische braunrothe Thrombeu bedingt, deren Randzonen
beginnende bindegewebigeSubstitution zeigten. Weiter nach
abwärts waren die Gefasse durch Bindegewebe verschlossen.
Dieses Bindegewebe ist in den centralen Gefässgebictenzell
reich und reichlich mit Capillaren vascularisirt; je weiter zur
Peripherie, um so derber, zelliirmer, wird das Bindegewebe`
statt der Capillaren treten in diesem älteren Bindegewebe

Èrössere
Gefässräume, ja richtige neugebildete Gefässe auf.

er Process schreitet also von der Peripherie centralwärts
fort. Hier und da im Bindegewebe zerstreut lie en Haufen
von Blut igment. Die Gefässwand selbst zeigt di use arterio
clerotisc e Veränderungen, bindegewebige Verdickung und
Zellwucherung der Intima, sclerotischeVorgänge, Rundzellen
infiltration und Verkalkung der Media; die Adventitia lässt
sich oft nach aussen zu nicht deutlich abgrenzen, geht dilïus
in die Adventitia der Venae comitantes über. Nirgends
liess sich nachweisen. dass die Wucherungsvor
gänge der Intima zum Verschluss des Gefässlumens
geführt hatten. Vielmehr ist aus Allem ersichtlich,
dass der Verschluss durch bindegewebige Substitu
tion autochthoner Thromben zu Stande kommt. Die
Thrombose ist höchst wahrscheinlich durch dieArteriosklerose
bedingt (secundäre,durch die Gangräu entstandeneThrombose
lässt sich mit Sicherheit ausschliessen) und entsteht nicht
im ganzen Gefässgebietgleichzeiti , sondernschreitet allmälig
von der Peripherie zum Centrum Tort. Durch Ausbreitung des
arteriosclerotisrhen Processes auf die Collateralbahnen wird
die Circulation allmäli so geschädigt, dass schliesslich Gan
rän entsteht. - Die îlntersuchung der Venen wies hochgra
ige Phlebosklerose auf, wohl eine Folge der durch den Arte
rienverschluss bedingten Verminderun der Blutzufuhr.
Nach Weiss’ Untersuchungen ist äi

e

Annahme einer «Ar`
ten'itis obliterans» als Ursache des Gefässverschlussesbei ar
teriosklerotischer Gangrän nicht genti endbegründet. Vielmehr
ist in letzter Linie die Gangrän durc diegewöhnlichen skle
rotischen Gefässveränderungenbedingt, nur dass hier die Ge
fässsklerose nicht direct, sondern auf dem indirecten Wege
der durch sie bedingten Thrombose zur Gangi'än geführt hat.
Mithin gehören die besprochenenFälle in die

Gfx-usps
der «se

nilen Gangi'än». \ а. n а c h.
Isidor J oseph Erlanger: Experimentelle Unter
suchungen über die Anwendung des Natrium sali

cylicum per rectum bei Gelenkrheumatismus. (A1-bei.
ten desmedic.klin. instit. zu München. Bd. III. 2. Hälfte).
Verf. weist darauf hin. dass man bei der Behandlung des
Gelenkrheumatisinus sehr oft auf Swierigkeiteu stösst, wenn
man das speciñsch wirkende salicylsaure Natron in gewöhn
licher Weise per os verabreichen will. Manche Personen be
kommen bei länger andauerndemGebrauch dieses Mittels aus
gesprochene Mageuerscheinungen, Appetitverlust, Uebelkeit.
Erbrechen; in anderen Fällen existiren bereits seit früherer
Zeit Magenkrankheiten die der. Anwendung des Mittels per
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os im Wege stehen. Auf Veranlassung von Ziemssen’s hat
E. es unternommendie Frage zu entscheiden; ob es möglich
ist das Natrium salicylicum in Klystierform mit Erfolg zu
geben. Seine au 25 Personen angestellten Untersuchungen
ergaben ein

Positives
Resultat. Am vortheilliaftesten sind die

Klysmen in olgender Weise zu geben: 1) Der Mastdaim muss
zunächst durch einen Wassereinlauf von Kothmassen befreit.
werden. 2) Das Klysma wird dann lauwarm in’s Rectum ein
geführt. Ain besten werden rosse Dosen auf einmal verab
reicht, und zwar fand E. die usammensetzungmit Opiumals
beste Form: Natrii salicylici 6,0-8,0; Agne-100,0 Tinct.
opii 1,5. Zur Einführung des Einlanfs bedient m-in sich am
besten einer gewöhnlichen Klystierspritze mit einer Schlund
sonde aus weichemGummi als Ansatz; letztere wird ungefähr
20 cm. weit in die Darinhöhle hineingeführt. Die Resorption
vom Mastdarm aus gehtlangsamer vor sich, als vom Magen.
Die Schnelligkeit. mit der die Salicylsäure von der Rectal
schleimhaut aus in die Körperslifte übertritt. ist individuell
sehr verschieden, in einigen Fällen ab der Harn bereits 15
Minuten nach Einführung des Mitte s die Salicylsäurereaction,
bei einem anderen Falle d egen war nacheiner halbenStunde
noch keine Spur von Salicy saure im Urin nachweisbar. Als
durchschnittliche Dauer der Anwesenheit des Mittels im Blute
t'and E. 47 Stunden. Verf. suchte ferner durch Untersuchung
des Kothes zu entscheiden,wie gross jedes Mal die Quantität
der resorbirten Salicylsäure ist. Unter 45 Beobachtungen ge
langte die Lösung in 60 pCt ganz. in 6,6 pCt. fast anz zur
Resorption. Die therapeutischen Erfolge waren вбит gute.
Die durch die

Klârsmenanwendung
gebessertenoder geheilten

Personen haben urchschnittlich 3_4 Arzneiklystiere bekom
men; die grösste Anzahl von Einlaufen betrug 6. Die mittlere
Behandlungsdauer war 4,6 Tage. A bel ma n n.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

C. von Noorden: Lehrbuch der Pathologie des Stolf
wechselS. Verlag von A. Hirschwald. Berlin 1893. 492
Seiten.

Dem pathologischen Theil der Arbeit schickt Verf. eine
hysiologische Einleitung voraus, in welcher in umfassender
eise die Physiologie der Verdauung und desStoffhaushaltes
des menschlichenKörpers behandelt wird. Der Haupttheil be'
arbeitet die Pathologie des Stoffwechsels: den Einfluss des
Hungers und die chronischeUnter-ernährungauf denGesammt
Organismus.die Veränderungen, die das Fieber im Organismus
mit sich bringt, die Erkranknn en der Leber, der Niere, des
Blutes, der Athmungs- und reislaufsor ne und die Be
ziehung derselbenznm Ernährungszustan e und der Bilanz
des Stoil'wechsels,schliesslich den Einfluss des Diabetes, der
Gicht, Anaemie, Fettsucht und des Carcinoms auf den Orga
nisinus und den Chemismusdesselben.
An der Hand einer mit wahremAmeisentleissegesammelten
Literatur wird der Stoil' in umfassender Weise bearbeitet in
dem Verf. theils die Untersuchungen anderer Autoren benutzt,
theils sich auf seine eigenen Versuche stützt. Auf das Ge
naueste ist der Chemismusder Ex- und Secreteunter den oben
genannten Verhältnissen festgestellt. Es ist an dieser Stelle
nicht möglich, auf alle Capital einzeln einzugehen, aus dem
reichen Stoffe seien nur hie und da einige Gesichtspunkte
herausgegriñen.
Die Zunahmeder febrilen Consumptionist in derStei erung
des Eiweisszerfalles einerseits, und in der deletärenEinwirkung
von Giften andererseits zu suchemDiese (Toxalbumine,Bakte
rienproteine nnd Ptomainei schädi en die Vitalität des Zell
protoplasmas, welches zerfällt un eingeschmolzenwird, die
Gewebstrümmergelangen zur Ausscheidung. Der Fiebernde
zehrt über das Nahrungseiweiss hinaus vom Orgaiieiweiss
(Muskel und

Drüseneiweiss?.
Der Fettverlust ist nicht durch

den iieberhaften Process a s solchen, sondern durch die Ver
brennung der

eignen
Köi' ersubstanz bei mangelhafterZufuhr

neuer Nahrung edingt. i den meisten fieberhaften Krank
heiten besteht neben óerfall von rothen Blutkörperchen Leu
kocytose d. h. die Zahl der weissen Blutkörperchen ist ver
mehrt, die Alkalescenz des Blutes sinkt. Es folgt die genaue

Anaä'sirung
der durch das Fieber bedingten Veränderungen

der rgane und Excrete. Unter dem Capitel der Blutkrank
heiten wird die ZusammensetzungdesBlutes undder Gewebe,
der Einñuss der Annemie auf die Oxydations rocesse,die Ver
dauung, die ZusammensetzungdesHarns. die iweisszersetzung
etc. ausführlich ab ehandelt. Das Blut Anaemischer ist reich
an Pepton, (nach ezeichnung des Autors Alhumose) Fett
Lecithin und Cholestearin; wahrscheinlich steht deren Befund
in naher Beziehung mit dem Reichthum an weissen Blutkör
perchen. Das Zugrundegehen der rothen Blutkörperchen wie
dernm hat eine starke Ablagerung von Eisen in Leber. Milz
und Darmwand zur Folge.

Interessant ist das Ca itel, welchesden Diabetes abhandelt.
Der jetzige Stand der iabetesfrage wird ausführlich darge
legt. die verschiedenenTheorien kritisch beleuchtet und auf
manchen therapeutischenGesichtspunkt aufmerksamgemacht.
Die strenge Fleischdiät ist eine Schonungscur, die zuckerzer
störenden Gewebewerden von Arbeit entlastet, sie findenZeit
sich zu erholen, die Fähigkeit der Zuckerverbrennung wird
für die Zukunft gesteigert (N aunyn). Mit der Zeit ist es
nothwendig zum Schutz des Eiweissbestandes eine fett- und
eiweissreiche Nahrungr zu geben. Bei Gewährung der Kohle
hydrate sind diejenigen Ainylaceen zu empfehlen, welche bei
grossem Volumen möglichst wenig Kohleliydrate einschliessen
(Kartoffel, Kohl, grobe Brotsorten).
Schliesslich sei einer vom Verf. aufgestellten Hy these
über die Entstehung der Gicht gedacht: unter dem inñnss
von Veränderungen in den Gewebenwelchebelder Gicht theils
den Charakter der Entzündung, theils der Nekrose

traían.kommtes zur «örtlichen Entstehung von Hamsäure aus em
Eiweiss der erkrankten Gewebszellen». Wenn die einmal ge
bildete Harnsäure nicht verschwindet, so trägt die Unlöslich
keit in den Säften die Schuld. Die Harnsäurebildung und
-ablagerung ist demnach unabhängig von der Menge und dem
Verhalten der an anderenStellen desKörpers gebildetenHarn
säure, sondern ist vielmehr als ein «secundärerdurch die Ge
genwart eines besonders örtlich wirkenden Fermentes ange
regter Vorgang anzusehen». Lingen.

Mittheilungen
aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga

21. April 1893.
Dr.Ed. Schwarz stellt einen Kranken vor,
der in mehrfacher Hinsicht interessant sei.
Herr Nicolai hI., 45 a. n., ist Potator ewesen, hat angeb
lich keine Lues gehabt. Im Sept. 92 hat at. ein Kopftraums
erlitten (Stoss mit dem Oberkopf gegen eine niedrige Thür).
nach welchem Kopfschmerzen auf etreten sind. Im December
92 hat er sich in gleicher Weise en Kopf heftig zerschlagen
und sind die Kopfschmerzen heftiger geworden.
Schon im Herbst 92 hat Pat. eine S eh s t ö r u n g bemerkt.
zu Weihnachten hat die Frau deutliche S törung des Ge
d äc h t nis s e s beobachten können, seit Ende Januar 93
sind schon deutliche S p r a c h s t ö r u n g en vorhanden ge
wesen.
An dem wohlaussehendenPat. kann manfolgendeSymptome
nachweisen:
1. Complete linksseitige Abducenslähmnng.
2. Complete rechtsseitige Hemianopsie für Farben und in
completeHemianopsie für Weiss.
3. Interessante Sprachstörungen; Alexie, Agraphie.
4. Ophthalmoskopisch: neben Arterienerkrankungen, die als
arteriosclerotische anzusprechen seien. könneman auf demlin
ken Auge eine sehr hochgradige venöse Stauung mit Schwel
lung der Papille und der Retina im inneren Abschnitte des
Auges beobachten.während solchesauf demrechten Auge nicht
vorhanden sei. Die äussere Hälfte des Angenhintergrundes
des linken Auges nehme an der Stauung nur in sehr geringem
Maasse Theil, so dass ein treppenartiges Absteigen der Ge
fasse von der inneren zur äusseren Hälfte des Augenhinter
grundes zu beobachtensei.
5. Kopfschmerzen, die meist links an der Schläfe localisirt
werden; Pat. gebe an, dass die Adern an dieser Stelle stark
:inschwellen und auch objectiv sei eine stärkere Füllung der
Venen an der linken Schläfe zu beobachten~
6. Andere Lähmungen seien nicht vorhanden.
7. Das Herz habe einige Male Erweiterung gezeigt, die auf
Digitalis und Jodkali zurückgegangen; Puls constant über
100.An den anderen Organen nichts abnormes nachzuweisen.
Referent geht auf die genauere Behandlung der Symptome,
so auch auf die sehr interessanten Sprachstörungen nicht ein,
verspart sich solches auf die Zukunft, da ihm die Obduction
nach dem Ableben des Pat. zugesagt sei.
Die vorliegenden Symptome gebenein seltenesBild, sie seien
in basale und Grosshirnsymptome zu tbeilen.
Wolle man alle Symptome auf einen Herd beziehen, so
käme ein Tumor in Betracht, der an der Basis sässe,dennerv.
abducens u. tract. opticus comprimire und die Circulation in
der art. cerebr. med. beeinträchtige. Was die Art desTumors
anlangt` so kommt in Hinblick auf die voraiisziisetzendeAr
terienerkrankung in diesem Fall mit eini er WahrscheinlichY
keit ein Aneurysma der cerebr. med. in etracht, das auch
die heftigen in der linken Schläfe localisirten Kopfschmerzen
erklären würde. Die Abducenslahinung links und die recht!
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seitige Hemianopsie wäre dann als basale, die Sprachstörun

ien
als Grosshirns 'mptomeaufzufassen, welche letztere durch
rkrankung von erritorien in der linken Hemisphäre zn
Stande kämen, die von der art. cerebr. med. versorgt würden.
Auch die sehr auffallige halbseitigeStauung am linken Au en
hintergrunde fände bei dieser Annahme ein leichteres er
ständniss.
Wolle man iedoch nicht alle Symptome auf einen Herd be
ziehen, welche Mö lichkeit bei der weit verbreiteten Arterien
erkrankung woh zu berücksichtigen sei, so käme als ein
Sitz der Erkrankung der linke Hinterhauptslappen in Betracht.
Die Frage, ob ein Herd oder mehrere Herde anzunehmen
seien, wäre schwer zu entscheiden,darüber könne nur die Ob
duction Aufklarung schaffen.

Die Prognose sei schlecht, der Verlauf bis jetzt ein pro
gressiver.

(Autorreferat.)
Dr. Tiling fragt, wie es mit der Sprache geht, wenn Pat.
in zusammenhäu ender längerer Rede spricht. Um diesfestzu
stellen, werden em Pat. einige Fragen zur ausführlichen Be
antwortung vorgelegt, wobei essich herausstellt, dass er unter
diesen Umständen besser spricht.
Dr. Tilin g fragt ferner, ob einzelne Insulte im Verlauf
der Krankheit vorgekommensind, was Dr. S. verneint.
Dr. Z wi n g ma n n , an den Pat. sich zuerst gewandt hatte,
weil das erste ihm zum Bewusstsein gekommene Symptom
eine Sehstörung gewesen, berichtet-über den Beginn der Er
krankung. Die Sehstörung habe in einer rechtsseitigenHernia
nopsie bestanden, für Farben complet, für weiss incomplet;
ausserdemsei Dyslexie vorhandengewesen; Pat. habeeinzelne
Wörter nicht lesen können, obwohl er sie, dazu aufgefordert,
jedesmal buchstabiren konnte; die betreffendenWörter seien
durchaus nicht besonders lange oder schwierige gewesen.
Schliesslich habe auch von vornherein links eine Abducensläh
mung bestanden. Einen Monat nach der ersten Untersuchung
sei schon eine Gesichtsfeldaufnahme nicht mehr möglich де
wesen wegen der hinzugetretenen Aphasie. Die ophthalmosko
ische Untersuchung ergab eine Verbreiterung der Venen,
`nkß mehr als rechts, ausserdem eine radiäre Streifung um
die Papille, ebenfalls links mehr als rechts. Rednermeint, dass
die Erscheinungen zu erklären seien durch einen den tractus
opticus und den abducens comprimirendenTumor.
Dr. S. fragt, ob College Zwi n_gman n nach seinen Er
fahrungen aus dem Gesichtsfelde Schlüsse ziehen könne auf
den Sitz der Erkrankung.
Dr. Z. Totaler Ausfall der Farbenempiindung auf der einen
Seite spricht mehr für eine occipitale Erkrankung.
Dr. S. Die Seelenblindheit spricht für eine Erkrankung des
Occipitallappens.
Dr. T i l i n g. Der zu verschiedenenZeiten constant bleibende
Befund spricht mehr für eineLähmung der einer etwaigenCom
pression mehr exponirten peripheren Nerven.
Dr. Bergma n n hält seinen angekündigten Vortrag über
Perityphlitis.
Vortragender skizzirt einen Wurmfortsatz und demonstrirt
4 weitere, welche er Personen verschiedenenAlters exstirpirt.
Die Wurmfortsätze zeigten verschiedeneStadien der Str-ictu
rirung und Geschwürsbildung der Schleimhaut bis zur Perfo~
ration. In 4 Fallen erfolgte die Operatie! im sog. freien ln
tervall. nach voraufgegangenen mehrfachen sog. perityphliti
schen Attaquen. In einem dieser Falls waren 2 Jahre seit der
letzten Attaque vergangen. Hier fand sich einedurch eineziem
lich breite soiideNarbe abgeschnitteneperiphere Partie desproc.
vermif., während das Lumen des centralen Abschnittes voll
ständig mit Koth ausgefüllt war.

Im 5. Fall erfolgte trotz Perforation des Wurmfortsatzes
eine perityphlitische Attaque nicht, da offenbarsehr frühzeitig
Verlöthung mit demparietalen Peritonoum statt efundenhatte.
und die Perforation nach aussen erfolgt war. ieser Fall er
laubt die Schlussfolgerung, dass Bedingung für die sog. pe
rityphl. Attaque ist: Durchlassigkeit des proc. vermif. nach
der Bauchhöhle hln, vorausgesetzt, dass der Perity hlitis
immer eine Wnrmfortsatzerkrankung zu Grunde liegt. ieses
scheint aber nach Analogie der schwerverlaufendenzur Section
kommendenFalle — 111der That der Fall zu sein.

Dass im
serityphl.

Abscess so selten der Proc. vermif. ge
funden wir , beruht darauf, dass derselbeentweder fest in die
Wand des Abscesseseingelöthet ist oderdassderselbemehrere
Abscesse veranlassen kann, bei denen es dann ebendarauf an
kommt, obman denjenigen zu eröffnen im Stande ist, in wel`
chem der proc. liegt. Die Operation ist indicirt überall da, wo
Eiter nachweisbar, ferner wo bei recidivirender Perityphlitis
keine ausgedehntenAnlöthungen des roc. vermif. vorliegen.
lst der proc. vermif. iixirt, so ist die rognose der О eration
reservirt zu stellen, da ausgedehnteAnlöthungen vor ommen,
deren Lösung von Perforation des Darmes gefolgt sein kann.

Bei ansges rochener Peritonitis zu operiren hat in seltenen
Fällen doch rfolg gehabt.
Dr. H a mр е1n. Die von Dr. B er g ma n n erwähnte Schei
dun von T ' hlitis stercoralis und

Perityählitis
ist unzulässig,

da ie T_yphltis stercor. fast immer eine olge der Perityphli
tis ist; 1n Fällen, die zur Section oder Operation kommen,
findet sich fast nie eine isolirte Typhi. stercoralis. Anch ist
nicht einzusehen, warum ein solcher Process, wenn er das
Primäre wäre, sich immer am Coecnm localisiren sollte. wäh
rend doch die anatomischen Verhältnisse an der ilexura coli
hepatica und lienalis seiner Entstehung ebenso günstig sein
müssten.— Bei den perityphlitischen Attaqnen handelt essich
nach Dr. Hampeln s Ansicht nicht immer um Perforation,
sondern um Tendenz zur Perforation mit Verwachsungen.
Dr. Bergmann. Mit dem Wort Perforation babe er eine
Schleimhautnlceration bezeichnenwollen, die das Uebertreten
von Entzündungserregern in die Bauchhöhle ermögliche. —
Eine primäre Typhlitis sei allerdings selten, doch komme sie
elegentlich vor und könne dann sogar auch zur Perforation
ühren, wie eine Section im Krankenhause bewiesenhabe.
Dr. H am pel n. Allerdings kommenauch im Coecnmmanch~
mal Ulcerationen vor, wie sie eben an jedem Darmabschnitt
vorkommen können. Er erinnere sich eines im Krankenhause
secirten Falles, in welchem ein Ulcus des Dünndarms, das die
Charaktere eines ulcus pept. gezeigt, eine Perforationsperito
nitis hervorgerufen habe.
Dr. V o s s bezeichnetdie Fra e, wann bei Perityphlitis ope
rirt werden solle, als eine пос offene. Der innere Kliniker
stehe hierin ganz anders als der Chirurg. Dr. Berg man n
gehe zu weit, nach ihm müsstenalle Patienten mit Perityphli
tis operirt werden.
Dr. Klemm. Es soll operirt werden 1) bei der ersten Atta
que nur wenn Eiter nachweisbar'ist 2) ist die erste Attaque
vorüber ohne dass Eiter vorhanden gewesen ist. so ist ein
Eingriff in der freien Zeit indicirt vorausgesetzt, dass sich
etwas fühlen lässt, weil die pathologisch-anatomischenBefunde
beweisen. dass die scheinbaren Spontanheilungen keine wirk
lichen Heilungen sind; es könne eine neueAttaque folgen und
bei jeder Attaque bilde sich ein neuer Abscess.
Dr. Bergmann demonstrirt. demgegenübereinen zur voll
kommenenAusheilung gelangten proc. vermif. eines Mannes,
der 3 Attaqnen überstanden hat und auf der Operation be~
stand, weil das prall mit Koth gefüllte, im Umbringen gesund
aussehendecentrale Ende des roc. vermif. ihm lebhafte Be
schwerden verursachte. Die Me rzahl der Fälle heilt spontan
aus. Oft mag sich bei der Attaque kein Eiter bilden, sondern
es entsteht eine chronische Entzündung. Operirt werden soll
dann, wenn Eiter nachgewiesen ist, oder bei recidivirender Pe
rityphlitis.
Dr. Klemm. Ob man einenAbscessnachweisenkann, hängt
von anälligkeiten seiner L e ab; andererseits verschlechtern
sich die Chancen der Operation mit jeder Attaque, daher soll
man möglichst frühzeitig operiren, auch wenn man den Sitz

ill
e
s Abscesses vor Beginn der Operation nicht nachweisen

ann.
Dr. B e r g m a n n. Nur wenn man die Lage desproc. vermif.
bestimmenkann, soll man operiren.

Z. Z. Secretäri C. Dahlfeld.

Vermischtes.

— Soeben ist uns das 2
.

Heft der «Yuenua asnscxs
Ихперат. IOpseBcnaroyausepcu're'i-a» _ «Acta
et commentationes Imp. Universitatis J urj е

vensis (olim Dorpatensisl» zugegangen, dasgenauere
Angaben über dieses nene Schriftwerk enthält (das 1

.

Heft
ist am Anfang dieses Jahres erschienen). Die «записки sollen
möglichst oft in zwanglosen Heften erscheinen. Jedes Heft be
steht ans 2 Theilen, einem oñ'iciellen und einem wissenschaft
lichen. Der officielle Theil enthält den Jahresbericht der Uni
versität, die Actnsreden und, auf Beschluss des Conseils Aus
züge aus den Protokollen desselben, soweit sie von wissen
schaftlicher Bedeutung sind. Der wissenschaftliche Theil ent
hält: l) Kleine Aufsätze —- vorläufige Mittheilungen, Recen
sionen etc. 2

) Grössere Arbeiten, die mit besondererPagini~
run als Beilage gedruckt werden. Die wissenschaftlichenAb
han lungen können sowohl in russischer als in einer der
verbreiteten westeuropäischen S rachen, ebenso auch latei
nisch, erscheinen, je nach Wunsc des Autors. Es werdennur
Arbeiten von Mitgliedern des Lehrkör ers und mit der golde»
nen Medaille prämiirte Arbeiten von tudentenaufgenommen.
Der wissenschaftliche Theil steht unter der Censur der Fa
cultäten, der officielle unter der Censur desConseils. Redigirt
werden die «Sansoni» von einem aus der Zahl der Professoren
auf 3 Jahre gewählten Redacteur (augenblicklich Prof. G u 1

—
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jajew). In den erschienenen 2 Heften findet sich nur ein _ Die Gesammtzahl der Kranken iul den Civil»
Aufsatz medicinischenInhalts: ein kurzer Bericht von Prof. hospitalern St.

Petersburgls
betrug am31.Juli d. .1.5484

S. Wassiljew über Einrichtung und Verwaltung der med. (55 wen. als in der Vorwoc e), darunter 270 Ty bus —
Klinik, nebst einigen Krankengeschichten als Anhang. (3 wen.) 517Syphilis

_ (==Vorw.) 51 Scharlach — ( mehr)
_ Im Herbst d. J. soll im Verlag von W. Braumüller 8 Dlphthene ч (2 mehr) 17 Masern _ (l шеш)‘ und l5
das erste J a h r b u ch d e r W ie n e r K. K. K ra n k eu а n  llockenkmnke’ (7 weniger’
stalte n für das Jahr 1892erscheinen, herausgegebenvon
der Statthalterei, der seit dem vorigen Jahr folgende Wiener .
Hospitalet unterstellt sind: Allgemeines Krankenhaus, K_ran- , Mortalitätg-Bulletin SL Petersburgg_
kenhaus Wieden, Krankenanstalt Rudolf'stiftung,Kaiser Franz

ДОМЕ-Бегал,
Kaiserin Elisabeth-Spital,Kronprinzessin Stefania- д Fur die Woche vom 25_ bis 31, Juli 1893,

Spital. ilhelmiuen-Spital und St. Rochus-S ital. Das Jahr
buch wird enthalten: Historisches über die t ’iener Kranken- Zahl der Sterbefálle;
anstalteu, Beschreibung derselben mit ausführlichen Plänen,
Personalbestand, Krankenstatistik, casuistische Mittheilungen, 1) nach. Geschlecht und 'Altern
eine Auslese der wissenschaftlichen Beobachtungen, einen  ~ 1. 1- 1: i: ь. н i.. ь. 1: s

.: ь
:

_,
wirthschaftlichen Theil, Gesetze und Instructionen. Wenn 111111111120112Ё Ё ’ä ‘â 'ë ‘Si 'â 'ä ’Í Ё ’ä i ‘â Ё

dieses reichhaltige Programm eingehalten wird, so dürfte das ,__‚_.` а д ’1 ’1 ’1 ’1 ’1 ’1 ’1 ’1 ’1 ’1 E «s
Jahrbuch viel Nutzen bringen und weite Verbreitung finden. M W Ч

‘o S
i’
.

‘n 2 ‘2 8 â З З S E 8 'É 'É

Es scheint ein Werk zu sein. das für Wien dasselbezu leisten ' ' ` а"

à I l ‘L l l l | l | l I

n 'É

bestimmt ist, wie das«Klinische Jahrbuch» fili' die preussischen ь "" Z З 5
; g 2,
1

,"
5

а {2 5 D
Universitätskliniken und die Jahrbücher der Hamburger Kran- 277 236 513 15556 66 7 3 13 43 35 39 33 33 18 7 5

kenhauser für Hamburg.
- Ueber die Weiterverbreitung der Cholera ist den offl- 2

) nach den наевшись“:
с1е11е11Berichten folgendes zu entnehmen. Im Gouvernement , _ '1‘ур11.еха111‚11.0,'1‘ур11.21116.12,1?еЬг1згесиггепв0

,

Typhus

O rel erkrankten vom 17.-24. Juli 327Personen, starben 110, OhneBestimmungder Form 0, Pocken 0
,

Masern 5
,

Scharlach 4
,

in Podolien erkrankten in demselbenZeitraum484, starben Diphtherie I, Croup O
,

Keuchhusten З
,

Croupöse Lungen
175,im Gouv. Kìe w erkrankten vom 18.-24. Juli 290, star- entzündnng 19,Er si elas 8. Cholera nostras 0, Cholera asia
ben 91 in Nish ni- N owgorod erkrankten vom 17-24. tica O

,

Ruhr 4
,

p
i

emischeMeningitis О
,

Acuter Gelenkrheu
Juli 258, starben 102, im Gouv. Grodno erkr. vom 18.-»24. matismns 0

,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0
,

Juli 101, starten 27, im G ebiet der Do nis c h en Ko sa- Hydrophobie О
,

Puerperalfieber 2
,

Pyämie und Septicaemie 5
,

ken erkr. vom 25.--28. Juli 354, starben 147. Ferner betrug Tuberculose der Lungen 61, Tuberculose anderer Organe 3

die Zahl der Erkrankun sfalle, resp. Todesfälle in der Stadt Alkoholismus und Delirium tremens 2
,

Lebensschwäche und
Moskau vom 24.--26. uli 68 (resp. 23), Gouv. Chersson ‹ Atrophia infantum 41, Marasmus senílis 14, Krankheiten des
vom 20.-27. Juli 5() (18), Gouv. J arosslaw vom 21.-27. Verdauungscanals 134, Todtgeborene 23.
Juli 39 (15), K a s a n vom 11.—17.Juli 39 (13), S s а m a ra
vom 11.—17.Juli 31 (8), Gouv. Moskau vom 18.-24. Juli

'" '__
27 (9), Wladimir in derselben Zeit 23(5). Wj atka in Saxlehner’s Bitterwasser Hunyadi Janos. Nach Gut
derS. Zeit13(7). W 0111Yllíen lll ‘1915-201113(3) Bessara~ achten ärztlicher Autoritäten zeichnet sich dieses natürliche
bien in ders. Zeit 12 (6), CharkOW an) 97- Juli 12 (9), Pur ativ durch folgende Vorzüge aus: Prompte und sichereMin sk vom 24e-27. Juli 10 (4), Sslmbirsk vom 18.-24. Wir un ; milder Geschmack;geringe Dosis; auchbei längerem
Juli 10 (1), Poltawa vom 22.- 27. Juli 6 (3). J ekateri- ' Gebrauc le keine Verdauungsstörungen. Indication: Habituelle
Doslaw vom 18.-24.J1111 3 (3), Ufa am 27. Juli 3 (О), Stuhlverstopfung; Leberleiden; Gelbsuchtetc. Neuerdingsauch
Pensa vom 17.-24. Juli 1 (0l. in der zahnärztlichen Praxis mit Erfolg angewendet.

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER inс“и. St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausland. Annoncen-Comptoiren angenommen.
000000000000000000000000000 l

ззснттв’э рврзтъзэшг \ тШЁЁЁШЁ‘м.Eine Stunde per Südbahn vonWien.

--—__ Ganzjährig geöffnet.: —-
Prospectedurch den Eigentliümer und

ärztlichen Leiter.

( Dr. Th. Friedmann,
Ф Niederlagenin fast süniintlicheuApothekenundDrognenhandlungen.О Wien, I., Operngaese16, und Vöslau
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nach Vorschrift von Dr. Oscar Liebreioh, Professor der

Arzneimittellelire au iler Universität zu Berlin. (14)1l6

Schering’s Grüne Apotheke, Berlin N.
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" _ дозам,д. 9
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:

te Sch“ "и” e

z Fr. Amalie Schulze, Оонцерскн 55/17,
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0 О , Frau Hasenfuss, Maa, Поль-чаек.д. 14,

z

achten. z i „_ 15.

y (90) 25—10 9 1 Pauline Gebhardt. Bac.0c'rp.B.npocn.

О . .. _ О . д. 5 un. 18.

z

Eigenthumer. ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.
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XVIll. JAHRGANG. ST. PETERS III
EINSHE WIHENSH

unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl DOhio.
Dorpat.

Neue Folge X. Jahrg.

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die «St.Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden S' Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend. – Der Abonnementspreisist in Russland8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen|St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten. –Manuscripte
Ländern20 Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redactionbezüglichen Mittheilungen bittet manan
für die3 mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den | den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St.Pe
Autorenwerden 25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.– tersburg, PetersburgerSeite,Grosser Prospect N 7,Qu. 6zu richten.
Referatewerden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert. Sprechstunden täglich von 1–2 Uhr Nachm.

_N 33_ _1833
- Inhalt: Jessner: Die Principien der Syphilistherapie. – Referate: Emmerich und Tsuboi: Die Cholera asiatica
eine durch die Cholerabacillen verursachte Nitritvergiftung.– Bücheranzeigen und Besprechungen: Prof. M. Knies
(Freiburg i. Br.): Die Beziehungen des Sehorgans und seiner Erkrankungen zu den übrigen Krankheiten des Körpers und
seiner Organe. –W. R. Gowers: Die Ophthalmoskopie in der inneren Medicin. – Prof. Dr. H. v. Ziemssen und Prof. Dr.
Jos. Bauer: Arbeiten aus dem medicinisch-klinischen Institute der k. Ludwig-Maximilian-Universität zu München.– R. Kal
tenbach: Lehrbuch der Geburtshilfe. – Jahrbuch der praktischen Medicin, begründet von Dr. Paul Börner, heraus

St. Petersburg, 14. (26.) August

'' von Dr. S. Guttmann. – Mittheilungen aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.– Kleinere“ilungen und therapeutische Notizen.– Programm des V. Aerztetages der Gesellschaft livländischer
- Aerzte.–
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Die Principien der Syphilistherapie.

Von

Dr. Jessner.
Specialarzt für Hautkrankheiten. Königsberg i. Pr.

Wenn sich in der Therapie zwei Ansichten scheinbar
schroff und unvermittelt gegenüberstehn, eine jede von
ihnen gewichtige Wertheidiger undGegner hat, von denen
man überzeugt sein kann, dass sie nicht ohne triftige
Gründe urtheilen, dann pflegt es meistens so zu liegen,
dass beide Theile Recht haben. Je nachdem die Sachlage
im Einzelfalle sich mehr im Sinne des Einen oder An
dern gestaltet, erweist sich bald. Dieses, bald Jenes als
das Richtige. Die gegen eine bestimmte Behandlungsme
thode zu Felde geführten Gründe pflegen dann allerdings
nicht zu genügen, um sie a limine abzuweisen, aber sie
bilden gewichtige, die Anwendung derMethode einschrän
kende Contraindicationen, die wohl beherzigt werden
IlüSSen.

Sehn wir nun zu, ob sich diese Erfahrung auch für
die Methode der Syphilisbehandlung bewährt, die ja die
Syphilidologen in zwei Lager getheilt hat. Dieser Zwie
spalt trifft nicht die Frage, welche Medicamente anzu
Wenden sind, denn es dürften wohl die Antimercurialisten
kaum mehr bedeutende Anhänger finden; er betrifft auch
nicht die Frage, in welcher Form diese Medicamente an
zuwenden sind, denn man dürfte wohl kaum ein Recht
haben, die Anhänger der percutanen und subcutanen Ap
plication des Quecksilbers oder die Wertheidiger löslicher
und unlöslicher Salze als principielle Gegner gegenüber
zustellen. Die Frage, welche die Therapeuten scheidet,
betrifft die Dauer der Behandlung. Da steht auf der einen
Seite die Dauerbehandlung oder, richtiger gesagt, die
chronisch intermittierende Behandlung (Méthode des traite
ments successfs), deren Anhänger, Fournier an der
Spitze, besonders in der französischen Schule an Zahl
und Bedeutung sehr ins Gewicht fallen, deren Werthei
digung in Deutschland Neisser energisch führt. Auf

r. Eduard Bary F.– Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. etersburgs. – An die Redaction

Kaposi, Caspary u. A., die sich im Principe nur für
die symptomatische, durch deutliche Manifestationen der
Syphilis begründete Anwendung des Quecksilbers resp.
des Jod erklären, sich sogar auch dann womöglich auf
eine locale-Application der Medicamente ad locum affec
tus beschränken.

-

Die Gründe der Wertheidiger der sogenannten Dauerbe
handlung sind: Ein chronisches Leiden erfordert auch eine
chronische Behandlung. Die Syphilis ist in ihrem Verlaufe
unberechenbar, zwischen latenter und geheilter Syphilis
können wir kaum unterscheiden. Berücksichtigt man dazu
die eminente Zähigkeit und die Vererbungsfähigkeit der
Syphilis, so wird man gezwungen so ausdauernd wie mög
lich den Kampf gegen dieselbe mit den uns als die ge
eignetesten Waffen bekannten Mitteln zu führen.
Dagegen die Gegner: Der Verlauf der Syphilis ist
meistens günstig, dieselbe erlischt oft mit den Secundär
erscheinungen für alle Zeit; in Folge dessen ist keine
Indication dafür vorhanden, unterschiedslos alle Syphili
tiker jahrelang zu behandeln, zumal an sich die Queck
silberwirkung in Folge der langsamen Ausscheidung des
Quecksilbers sehr lange nachwirkt. Die langdauernde An
wendung des Quecksilbers ist nicht nur nicht nöthig,
sondern auch schädlich, und zwar erstens in physischer
Beziehung, da dasselbe auf Nerven und Gefässe schädi
gend einwirkt, zweitens psychisch, da man die Kranken
nicht zu Ruhe kommen lässt, die dann im Ringen «Zwi
schen der Scylla der Syphilophobie und der Charybdis der
Hydrargyrophobie ermattet untergehn».

Unterwerfen wir die Gründe der Gegner und der Ver
theidiger der chronisch-intermittierenden (protrahirt cumu
lativen) Behandlung einer eingehenderen Betrachtung,
so werden wir vor Allem die principielle Ablehnung
derselben auf ihre Grundlagen zu prüfen haben. – Ka
posi verkennt nicht die Motive der Fournier'schen
Schule und lässt ihnen in dem jüngst erschienenen Zwei
ten Theile seines Lehrbuches im Ganzen vollkommene
Gerechtigkeit wiederfahren, kann aber dieselben doch nicht
als vollgültige Indicationen anerkennen. Ist diese princi
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pielle Ablehnung nun berechtigt? Bedarf die Syphilis als
ein chronisches Uebel einer chronischen Behandlung? lst
überhaupt die Syphilis in der Regel ein chronisches
Uebel? Um zunächst die letzte Frage zu erledigen, so
dürfte wohl über die Bejahung derselben kein Zweifel
herrschen. Es ist ja fraglos, dass die Syphilis oft mit
den Secundärerscheinungen dauernd erlischt, d. h. ge
wissermaassen acut verläuft, wenn wir den Begriff «aout»
etwas ausdehnen. Aber erstens triü'tdieses lange nicht im
mer, ja kaum in der Majorität der Fälle ein, und zweitens
haben wir absolut keine Merkmale, nach denen wir das
Ende der Syphilis zu erkennen vermögen. Niemals können
wir mit Sicherheit sagen «die Syphilis ist geheilt»; stets
müssen wir, wollen wir gewissenhaft sein, zusetzen «zur
Zeit». Man mag über die Bedeutung der Syphilis noch
so optimistisch denken, das wird Jeder zugeben müssen.
dass über dem Haupte jedes einmal von der Syphilis
Ergritïenen dieselbe als Damoklesschwert viele Jahre, zu
weilen sogar bis 30 Jahre schwebt, und wir niemals
mit Sicherheit, oft nicht einmal mit Wahrscheinlichkeit
eine bestimmte Prognose des Leidens stellen können. Wir
vermögen absolut nicht zu unterscheiden, ob die Syphilis
latent ist, sich nur in den Hinterhalt gelegt hat, um bei
irgend einer Gelegenheit wieder hervorzubrechen, oder
erloschen, todt ist. Nur die Impfung mit dem Virus syphi
liticum könnte vielleicht entscheiden und diese dürfen wir
wohlweislich nicht anwenden. Der Hinterhalt, in dem sich
die Syphilis verkriecht, ist ja vornehmlich gegeben in
den Drüsen, wenn nicht -— wie wahrscheinlich - oft an
dem Sitze früherer Localaiïecte auch schlummernde Keime
zurückbleiben. Nichts ist aber unsicherer als aus der
Beschaffenheit der Drüsen über das Vorhandensein der
Syphilis ein Urtheil zu fallen. Einerseits ist der positive
Befund nicht ausschlaggebend, denn die Drüsen sind bei
vielen Menschen, die von Syphilis absolut frei sind, oft
sogar nicht unerheblich angeschwollen. Andererseits ent
scheidet aueh der negative Befund nicht, denn viele, ja
sogar die meisten Drüsen entziehen sich den Palpatiou
vollkommen. Man kann ja wohl meistens bestimmt
sagen «Der ist syphilitisch», aber niemals mit voller Ge
wissheit «Der ist nic ht syphilitisch». Wir kommen ja, be
sonders wenn der Kranke heirathen will, oft in die Lage,
eine bestimme Auskunft geben zu müssen, ob er frei von
Syphilis ist. Mir war diese Frage immer eine der unan
genehmsten .und am schwersten zu beantwortenden.
Meiner Ueberzeugung nach können wir mit voller Ge
müthsruhe nur selten zum Heirathen rathen oder gar zu
reden, einen kleinen Vorbehalt werden wir stets machen
müssen — auch wenn der Kranke jahrelang von allen
Erscheinungen frei geblieben ist. Eine bestimmte Diagnose
der Heilung der Syphilis ist eben nicht zu stellen, dessen
muss sich Jeder bewusst sein, ohne dass er deshalb gleich
ein Pessimist zu sein braucht. Dagegen werden Jedem
Fälle bekannt sein, in Welchen als geheilt betrachtete
Syphilis plötzlich und unerwartet nach vielen Jahren
wieder an den Tag getreten ist — und dann sogar oft
mit den schwersten Erscheinungen. Es sei mir gestattet
hier kurz ein trauriges Beispiel dafür vorzuführen, wie
sich eine lgnorirung einer scheinbar abgelaufenen Syphi
lis grausam rächen kann:

Ein kräftiger Besitzer verheirathet sich mit der Schwester
eines ihm befreundeten, sehr tüchtigen Arztes nach vorher
eingeholter Einwilligung des Letzteren, trotzdem er vor vier
Jahren sich inticirt hatte. Sein Freund und Arzt, der ihn
auch damalsbehandelt hatte` stimmte der Ehe zu, daseit meh
reren Jahren kein Symptom vou Syphilis aufgetreten war.
Während der Verlobuugszeit bekamder Bräutigam ein hoch
gradiges plenritisches Exsudat, angeblich nach einer Erkäl
tung. Ich behandelte ihn und gab ihm, wie üblich, als Resorp
tion beförderndesMittel Jodkalium, und war erstaunt über das
nach dieser Medication eintretende ungemein schnelleSchwin
den des Exsudats, da ich nicht recht an die grosseBedeutung
des Jod in dieser Richtung glaube. Heute ist mir der Vorgang
verständlicher; denial» waren mir die Antecedentien des Pa

tienten nicht bekannt. Zwei Wochen nach der unter den
glücklichsten Auspicien cschlossenen Ehe stellten sich bei
demjungen Ehemann he ti e Kopfschmerzen und Erbrechen
ein, wozu sich bald psychisc e Anomalien gesellten in Gestalt
wirrer Reden, Erregungszustande etc. Die Beobachtung liess
bald keinen Zweifel, dass es sich um eine luetische Hirnaifec
tion handelte; erst nach Stellung der Diagnoseerfuhr ich von
dem Collegen die Vergangenheit des Patienten. Ohne Fieber
stellten sich sehr bald Erschwerung der Sprache Beuommeu
heit des Sensoriums, Paralyse der Beine und der Blase ein
und trotz entsprechender, leider sehr schlecht vertragener an»
tiluetischer Kur, trat in wenigen Wochen der Exitus letalis
ein zur grössten Gewissensqual seines Freundes, Schwagers
und Arztes, der die Ehe gestattet hatte. Wenn später. aller
dings erst nach ca. 9 Jahren, der Geist des Arztes umnachtet
worden ist, so weiss ich nicht. ob die ungeheure Erschütte
rung, die damals sein Gemüth erlitten, nicht dazu die Grund
lage gegeben.

Enden auch nicht alle Fälle so tragisch, so ist es doch
ein alltagliches Ereigniss, dass schwere Erkrankungen
innerer Organe nach vielen Jahren uns mahneu, dass die

sogenannte geheilte Syphilis nur latent war, selbst wenn
ich von der Tabes, die vielleicht nur indirect mit der

Syphilis in Verbindung steht, ganz absehe. Noch häufi

ger sind die Falle, in denen die scheinbar geheilte Sy
philis sich bei sonst gesunden Menschen durch ihre ver
derblichste Eigenschaft kund giebt, durch ihre Verer
bungsfähigkeit. Allerdings ist das nicht immer der Fall,
sonst wäre die Syphilis wohl eine Geissel, die die Men
schen decimirte; es kommt oft genug vor, dass syphili
tisch iniicirte Männer selbst gesund bleiben und gesunde
Kinder zeugen, aber diese Falle schaffen die positiven
nicht aus der Welt, weil wir es in keinem Falle dem
inficirt gewesenen ansehn können, ob die Ehe sichy so
glücklich gestalten wird. Wenn nun die Gegner der
chronisch-intermittireuden Behandlung sagen: ja die Sy
philis verläuft oft so gutartig, so «acut», dass man auf
die Möglichkeit hin, dass schwere Erscheinungen auftre
ten, nicht Alle mit einer langen Behandlung quälen darf,
dann können die Vertheidiger mit demselben Recht den
Spiess umdrehen und ausführen: es tritt bei vielen
scheinbar geheilten Syphilitikern später an ihnen oder
ihren Früchten die Syphilis wieder hervor, so dass es nicht

richtig ist, in der Hoffnung auf die Möglichkeit eines
Erloschenseins der Syphilis die Hände in den Schooss zu
legen und ruhig abzuwarten, bis es vielleicht zu spät
ist. Wir besitzen eben nicht nur keinen bestimmten Be
weis für die Heilung der Syphilis, sondern auch kein
bestimmtes Urtheil über die Schwere der Syphilis. Was
ist eine schwere Syphilis? Die Schwere kann sich ja
nach zwei Richtungen kundgeben: Entweder die Folgen
der Syphilis treten Schlag auf Schlag ein, tertiäre Er
scheinungen treten schon früh auf -—- galoppìrende Sy
philis; nun in diesem Falle wird ja auch die Sym
ptombehandlung zur Dauerbehandlung. Oder es treten
nach leichten Secundarerscheinungen und langen, oit
jahrelangen Zwischenräumen auf Syphilis basirende

Erkrankungen lebenswichtiger Organe ein, eine That
sache, die der innere Mediciner bei der Anamnese stets
berücksichtigen muss, resp. die Syphilis bekundet ihr
Vorhandensein durch die Vererbung. Die letztgenannten
Eventualitäten sind eigentlich sogar die traurigeren, weil
sie für den Patienten und seine Nachkommen lebensgefähr
licher sind und oft ganz unerwartet kommen. — Es
wird der Situation gegenüber nicht anders möglich sein`
als vom praktischen Standpunkte aus lieber a pejore
auszugehen, das Schlechte anzunehmen, die Syphilis in
jedem Falle als chronisches Leiden zu betrachten und
zu behandeln, soweit wir es überhaupt vermögen.
Allerdings muss dann vorausgesetzt werden, dass die
chronische intermittirende Behandlung mit Quecksilber,
Jod, Zittmann’scheu Decocten etc. nützlich ist, d. h.
den Verlauf der Syphilis günstiger gestaltet, und zweitens
nicht schädlich ist, d. h. nicht andere böse Folgen für
den Körper hat, die die Folgender Syphilis compensiren
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oder noch an Malignität übertreffen. Dass eine chro
nisch intermittierende Behandlung nützlich ist, ist nun
aber schwer zu beweisen. Die Statistik kann bei jedem
Falle sagen: wenn er nicht behandelt wäre, wäre er
auch günstig verlaufen. Dennoch glaube ich, dass vor
nehmlich die auf grossen und ausgedehnten Erfahrungen
begründeten Angaben Fournier"s dabei als beweisend
und ausschlaggebend angesehn werden können. In seinem
Werk «über die Vererbung der Syphilis» führt er unter
Citirung zahlloser Belege aus, dass die Vererbungsfähig
keit der Syphilis günstig beeinflusst wird einerseits durch
das Alter derselben, andererseits durch die Intensität der
vorausgegangenen Behandlung. Dieser Fournier'schen
Behauptung muss zweifellos die grösste Beweiskraft bei
gemessen werden. Wenn chronisch-intermittirend Behan
delte in der That öfter gesunde Kinder zeugen, als
Symptomatisch Behandelte, wenn die in Rede stehende
Behandlungsmethode die schrecklichste Eigenschaft der
Syphilis mit Erfolg bekämpft, dann ist dieselbe zweifel
los indicirt.
Zweifeln wir nun aber nicht an der Nützlichkeit, so
müssen wir auch andererseits die Unschädlichkeit prüfen,
und damit gelangen wir zu den Einwänden der Gegner,
die wir sicher als gewichtig und beherzigenswerth respec
tiren, aber meiner Ueberzeugung nach nicht als absolute,
Sondern nur als relative Contraindicationen acceptiren

müssen. Der erste Einwand in dieser Richtung lautet:
Die chronisch-intermittierende Behandlung ist physisch
schädlich. Man kann den Gegnern derselben nicht dank
bar genug sein, dass sie diesen Grund betonen und da
mit uns immer wieder darauf hinweisen, dass wir es be
sonders beim Quecksilber mit einem durchaus nicht in
differenten Medicamente zu thun haben. Es ist nicht zu
bezweifeln, dass wir durch Quecksilber krankhafte Ver
änderungen besonders in Nerven und Gefässen erzeugen.
können, die den pathologischen Erscheinungen der Syphi
lis an Schädlichkeit nicht nachstehen, vielleicht sogar
überlegen sind. Aber ist diese Möglichkeit eine Contra
indication oder nur eine berechtigte und beherzigens
werthe Mahnung zur Vorsicht und zum rationellen Vor
gehn? Ich glaube nur das letztere. Wenn wir von den
Fällen absehn, in denen eine Idiosynkrasie besteht, in
denen nach Quecksilber sofort Stomatitis, Diarrhoen,
Kachexie eintreten, die dasselbe sofort contraindiciren,
wenn wir schwere Organ- oder Constitutions-Erkrankun
gen ausschliessen können, dann werden wir die Behand
lung nach Fournier’scher Weise ohne Schaden stets
durchführen können. Man muss nur beherzigen, dass
das Quecksilber lange im Körper bleibt und deshalb cu
mulierend wirkt. Man darf deshalb nicht die Einzelkur ad
infinitum ausdehnen, sondern muss nach einer mehr
wöchentlichen Kur eine mehrmonatliche Pause machen,
in der Zwischenzeit aber durch Bäder etc. die Elimina
tion des Quecksilbers zu befördern suchen. Man muss
eventuell auch einmal eine Kur mit Zittmann'schen
Decocten einschieben, deren Gehalt an Quecksilber ja
ganz nebensächlich ist, die aber auch die Ausscheidung
desVirus syphiliticum aus dem Körper begünstigen. Man
muss eventuell durch eine Harnanalyse nach Ludwig
resp. elektrolytisch festzustellen suchen, obvon der vori
gen Kur keine Quecksilberreste mehr im Körper circuli
ren. Kurz, man muss dem Körper Zeit lassen sich von
der Einwirkung des Quecksilbers zu erholen. Es darf
eben die Behandlung mit Quecksilber keine chronische,
sondern nur eine chronisch-intermittierende sein. Thut
man dieses alles, was von jedemvernünftig und mit Ue
berlegung vorgehenden, individualisierenden und nicht
schematisierenden Arzte verlangt werden muss, berück
sichtigt man dazu stets die Constitution des Kranken,
beachtet man jede Albuminurie, jede Darnaffection etc.,
dann ist wohl gegen eine wiederholte Quecksilberkur
bei Syphilitischen auch zu Zeiten, in denen die Syphilis

nicht floride ist, nichts einzuwenden. Kaposi sagt ja
selbst, dass eine Quecksilberkur an sich absolut unschäd
lich ist, und räth ja auch beispielsweise vor der Ver
heirathung des Patienten auch ohne Vorhandensein syphi
litischer Erscheinungen eine solche prophylaktisch an;
nun da ist nur noch ein kleiner Schritt bis zur chro
nisch-intermittierenden Behandlung, die ja nur eine mehr
malige Wiederholung der Kur ist mit Freilassung der
Intervalle, die nöthigsind, um den Patienten vollkommen
jede etwaige Nachwehe der vorhergehenden überwinden
zu lassen. Wenn Kaposi vermuthet, dass vielleicht die
zahlreichen Fälle von Hirnlues in Frankreich auf die
Fournier'sche Behandlung zurückzuführen sind, so ist
das eben nur eine Vermuthung, der die Ansicht Four
niers gegenübersteht. Ich glaube einerseits, dass die
grosse Zahl von Hirnlues in Frankreich dadurch heraus
kommt, dass dort viele Fälle – und wohl nicht mit
Unrecht – als Hirnsyphilis bezeichnet werden, die wir
als progressive Paralyse, chronische Encephalitis etc. be
zeichnen, ohne der luetischen Entstehung dadurch zu
präjudiciren. Andererseits aber ist vielleicht das Nerven
system der Franzosen überhaupt für krankhafte Affectio
nen, für die Einwirkung eines Virus zugänglicher, weni
ger resistent. Wir sehn ja auch bei andern Nervenlei
den, dass die Zahl absolut uni relativ dort erheblich
grösser ist, dass die Hysterie dort nicht nur noch ver
breiteter, sondern auch in ihren Aeusserungen schwerer
ist; wir wissen ja, wie leicht dort das Nervensystem
hypnotischen Einflüssen zugänglich ist. Und da liegt es
wohl nicht fern anzunehmen, dass auch die Lues da den
ihr zusagenden Boden eher finden wird.
Also der physische Schaden dürfte bei einer ver
nünftig, nicht schematisch geleiteten chronisch
intermittierenden Behandlung nicht sehr hoch anzuschla
gen sein; aber der psychische, wie steht es mit diesem
Einwand der Gegner? Ich halte denselben für einen ge
wichtigen, der nicht selten in Betracht gezogen werden
muss. Grade dieser Einwand ehrt die Gegner, zeugt er
doch dafür, dass sie den Menschen im Ganzen im Auge
behalten und nicht nur an seine Syphilis denken, dass
sie nicht à tout prix die Syphilis bekämpfen, selbst auf
Kosten des Gesammtorganismus. In derThat ist die Mög
lichkeit einer Schädigung des Patienten in dieser Rich
tung grade sehr zu befürchten. Es ist durchaus nicht
immer gleichgültig, ob man einen Patienten durch jahre
lange Kuren immer wieder dazu bringt an sein Leiden
unaufhörlich zu denken, mit Angst, sich zu beobachten
und stets vor neuen Erscheinungen zu zittern. Solche
Menschen kommen schnell herunter, nicht etwa durch

das Quecksilber, Jod etc. sondern durch die ewige Angst
und Aufregung, die bald zu Schlaflosigkeit, Unruhe,
Appetitmangel, Herzklopfen und Anaemie führt. Sie
kommen durch die Kur sicher aus dem Regen in die
Traufe; im besten Falle werden sie die Syphilis los, aber
damit leider nicht immer auch die Syphilophobie, die
Neurasthenie, die Hypochondrie. Solchen Menschen muss

man ihre Syphilis zuweilen gradezu ausreden und nur im
Nothfall Kuren unternehmen lassen.
Also dieser von mir sehr hoch geschätzte Schaden ist
sicher eine Contraindication, aber zum Glück auch keine
absolute, denn sie gilt doch nur für einen Theil der
Kranken, für die Aengstlichen und Neurasthenischen, und
nicht alle Syphilitiker gehören zu ihnen. Man muss da
eben, bevor man sich zu der chronisch-intermittierenden Kur
entschliesst, den Charakter der Patienten sondieren, wozu
ja in der Zeit des Primäraffects und der ersten Secun
därerscheinungen meistens genügend Gelegenheit ist und
Gelegenheit gesucht werden muss; je nach dem Ergebniss
dieses Sondirens muss man individualisierend verfahren.
Der Charakter des Patienten ist da meistens von grösse
rer Bedeutung als die, wie schon erörtert, oft kaum zu
beurtheilende Schwere der Syphilis. Will man schematisi
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ren. dann kann man die Syphilitiker in drei 'Klassen
theilen. Erstens die Neurastheniker, von denen wir ja
eben gesehen, dass sie sich fast in keinem Falle — eine
Ausnahme bespreche ich noch — für eine Dauerkur
»eignen; uur bei dringenden Indicationen darf man sie einer
Behandlung unterziehu. Die zweite, durchaus nicht kleine
Kategorie von Syphilitikern sind die leichtsinnigen, leicht
lebigen, die ihre Syphilis vergessen, wenn sie kaum den
letzten Salbenrest verschmiert, die sich nicht scheuen im
floriden Stadium trotz aller Warnung zu coitiren, die
aus allen Gläsern trinken, aus fremden Spitzen rauchen,
nicht eingedenk der Gefahr, der sie ihnen nahestehende
Personen aussetzen, die kein Bedenken tragen, ruhig gleich
nach Beseitigung der sichtbaren Syphiliserscheinungen
in den Ehestand zu treten. Die Zahl solcher Patienten,
die an Gemeingefahrlichkeit den Geisteskranken nicht
nachstehen, die ebenso leichtsinnig wie gewissenlos han
deln, ist nicht klein. Solche Menschen muss man auf
das Damoklesschwert immer wieder hinweisen, solchen
Menschen muss man einen Zügel anlegen durch eine
Dauerkur, vorausgesetzt, dass sie ihn sich anlegen lassen.
Das ist sicher eine Wohlthat für sie und ihre Mitmen
schen. Der Charakter dieser Kategorie gilt ebenso be
stimmt als Indication für die Dauerbehandlnng, wie der
jenige der Neurastheniker als Contraindication, für sie
ist es ebenso eine psychische Wohlthat, wie für die letz
teren eine psychische und in der Folge oft auch phy
sische Schädigung.
Die dritte, leider etwas spärliche Gruppe von Patien
ten bilden diejenigen, welche die goldene Mittelstrasse
wandeln und sich von den beiden eben geschilderten Ех
tremen fernhalten. Sie denken ruhig, vernünftig und ernst,
sie thun, was der Arzt ihnen als nöthig in klarer Weise
vorschreibt, ohne zu Syphilophoben zu werden, ohne die
Syphilis zu ignoriren. Bei solchen Patienten entfaltet die
rationell geleitete chronisch-intermittirende Behandlung
ihre guten Wirkungen ohne Schaden. Die rationelle Lei
tung wird den Vorwurf als unberechtigt kennzeichnen,
dass man aus dem ruhig denkenden Menschen durch die
Kur einen Neurasthenìker macht.
Dieses wäre etwa das Schema, für das der Charakter
des Menschen die Eintheilungsbasis abgiebt, aber mit
einem solchen Schema ist wenig gethan. Wenn man auch
noch so viele Schemata hat, die Hauptsache bleibt doch
immer die Kranken in denselben richtig rubriciren, und
dav ist noch Arbeit genug für den denkenden Arzt. Für
diesen kommt dann noch als ein maassgebendes Moment
' die Frage hinzu` ob die Wahrscheinlichkeit einer Verer
bung vorhanden ist. Is'u Patient verheirathet oder will
er heirathen, dann ist gewiss gemäss der oben erwähnten
Statistik von Fournier die energische Behandlung
doppelt indicirt. In diesem Falle machen sogar die Neu
rastheniker zuweilen keine Ausnahme und müssen der
chronisch-intermittirenden Kur unterzogen werden.
Fassen wir nun das im Obigen Gesagte zusammen, so
geht daraus hervor, dass ich in dem Streite für und ge
gen die chronisch-intermittirende Behandlung ein ver
mittelndes Wort zu sprechen mich bemühe. Ich leugne
es, dass es ausschlaggebende Gründe giebt, welche die
selbe im Allgemeinen a limine abzulehnen befehlen. Sie
ist nützlich und bei rationellem Verfahren gefahrlos. Be

sonders bei leichtsinuigen Syphilitikern und Wo die Ge

fahr der Vererbung droht — in geringerem Maasse ist
sie wohl immer vorhanden —- dringend indicirt, Gewich

tige Contraindicationen giebt es bei diesem wie bei»jedem

therapeutischen Verfahren. Zu diesen Contraindicationen

gehört nicht die sogenannte «leichte» Syphilis, weil wir
nicht in der Lage sind über den Grad der Syphilis be

stimmt zu urtheilen, weil nach leichten Secundärerschei
nungen und langjähñgen Pausen oft schwere Tertiarer

scheinungen zu Tage treten oder die Syphilis durch die

Vererbung sich als ernstes wenn auch schlummerndes

Leiden documentirt. Dagegen zahlen zu den Contraindi
cationen schwere Leiden einzelner Organe oder der Con
stitution, und vor Allem ein äugstlicher. zur Syphilopho
bie neigender, neurasthenischer Charakter des Patienten.
Wie bei allen therapeutischen Eingriffen wird man auch
bei der Syphilis das Für und Wider sorgsam zu erwägen
haben, wird man auch bei der Syphilis den Patienten in
toto im Auge behalten, sich auf den Boden der Gesammt
medicin stellen müssen. Berücksichtigt man Constitu
tion und Charakter, dann wird man auch in diesem Zweige
der Therapie speciell mit der chronisch-intermittirendeu
Behandlung gutes leisten. Man wird dann die letztere
recht oft einleiten, aber auch zuweilen ausschliessen,

denn «zuerst kommt der Mensch und dann
seine Syphilis».

Referate.

E mme ri ch uud T s u b oi: Die Cholera asiatica eine
durch die Cholerabacillen verursachte Nitritvergiftung.
(Münch. medic. Wochenschr. Nr. 25 u. 26).

Die Thatsache, dass alle in Culturen nachweisbarengi fti en
Eiweisstofïe aus dem Zellinhalt abgestorbener Kommabaci en
stammen,weist darauf hin, dass die Gifrsubstanzen der Kom
mabacillen für die Pathogenese der Cholera nicht verwerthbar
sind. da im Choleradarm die Bacillen nicht abgestorben sind,
sondern

üppig
sich weiterentwickeln und vermehren. Diese

Thatsache rachte die Verd'. auf den Gedanken, ob nicht die
charakteristischen Ver iftungserscheinungen ausder Wirkung
anderer Producte der ebensthätigkeìt der Cholerabacillen er
klärt werden können. Es ist bekannt, dass die Kommabacillen
in künstlichen Culturen grosse Mengen von Nitrit produciren
und dass ihnen das Vermögen aus Nltraten, ja sogar kohlen~
sanrem Ammoniak salpetrige Saure zu bilden in hervorragen
dem Maasse zukommt. Es war daher zunächst festzustellen, in
welchen Men en die

salpetrige
Säure, resp. Nitrite, giftig

wirken und o die Vergi tungssymptome mit den bei asiati
scher Cholera beobachtetenübereinstimmen.In der That zeigen
die zahlreichen an Meerschweinchen und Hunden angestellten
Experimente, dass das Krankheitsbild bei Nitritvergiftu in
allen Einzelheiten mit dem Symptomencomplexder Cho era
asiatica übereinstimmtyDie wenigen Erfahrungen über Nitrit
vergiftungen beim Menschen lassen sich zu folgendem Ge
sammtbild zusammenfassen: Schwindel,

Brechneiguug,
Erbre

chen, häufige Entleerungen diiunflüssiger,
gelbge

ärbter Flüs»
sigkeit, subnormale Temperatur, Anfangs bescheunigte, später
verlangsamte Athmung, Sinken des Blutdruckes, Kleinwerden
des Pulses, Cyanose des Geichts und der Extremitäten, Anu
rie, dabei freies Sensorium. Eine sehr wesentlicheErscheinung
bei Nitritver 'ftung ist das Auftreten von Methamoglobin im
Blute. Bei eerschweinchen, welche nach intraperitonealen
Injectionen grösserer Men en von Choleraculturen zu Grunde
egangen waren, fanden ie Verif. stets Methämoglobin im
lute. (Im Blute gesunder Meerschweinchen fand sich nach
dem Tödten nie Methämoglobin). Es gelang nun ferner nach
zuweisen, dass andere methämoglobinbildendeStoffe bei der
Cholera nicht in Betracht kommen, und dassdas Methamoglo~
bin, welches im Blute von Meerschweinchen auftritt, nur in
Folge der durch die Choler'abacillenverursachten Nitritvergit'
tung entstanden sei. Die Nitrirbildung durch den Kommaba
cillus erfolgt. wie Petri zeigte, durch Reduction von Nitra
ten, nicht aber durch Ox dation von Ammoniak. Es ist wei
terhin wichtig, dass die holerabacillen neben Nitrit, zugleich
auch Milchsäure aus Kohlehydraten zu produciren vermögen,
in Folge dessendie salpetrige Säure aus ihren Salzen allmäh
lich im Darm freigemacht wird und nun viel heftiger wirken
kann, als die Nitrite. Es bleibt nun noch zu entscheiden,ob
im menschlichenDünndarm solche Mengen von Nitraten vor
handen sind, dass die Cholerabacillen diejenige Quantität von
Nitrit daraus zu bilden vermögen, welche zur Vergiftung und
Tödtung von Menschen ausreicht. Auch diese Frage beant
worten die Verff. bejahend. Sowohl in dem Trinkwasser, als
auch in vielenNahrungsmitteln ivegetabilischen)sindmehr oder
weniger grosse Nitratinengen vorhanden. Es ist daher in den
Epidemiezeiten namentlich für nitrat- und nitritfreies Trink
wasser zu sor en, gleichzeitig wird man vor dem Genuss von
nitratreichen ahrungsmitteln, wie Salat, Gemüsewarnen. An
Meerschweinchen angestellte Versuche ergaben, dass nitrat
reiche Nahrung die kiiustliche Cholerainfectionbegünstigt und
diese besondersintensiv gestaltet. Die therapeutischen Ver
suche der Autoren das von denCholerabacillengebildeteNitrit
unwirksam zu machen d. 1

1
.

chemisch zu verändern, sind bis
jetzt noch

wenig`
vorgeschritten. Manche die salpetrige Säure

zersetzendeSto e
,

wie Jodkalium sind aus mehreren Gründen
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nicht anwendbar. Verri. sind der Ansicht, dass mittelst des
reducirend wirkenden Schwefelwasserstoifs (per osdargereicht)
vielleicht noch am ehesten den Nitriten entgegengearbeitet
werden könne; auch könnte man daran denken` Schwefelwas
serstoñ' producirende Bacillen in den Darm einzuführen, die
uasi als Antagonisten desCholerabacillus t'unctionirenwürden.
bachtungen in dieser Richtung sollen nächstens angestellt

werden. Abelmann.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Prof. M. Knies (Freiburg ì. Br.): Die Beziehungen des
Sehorgans und seiner Erkrankungen zu den übrigen
Krankheiten des Körpers und seiner Organe. 484s,
mit 21 Figuren im Texte. Wiesbaden. Bergmann. 1893.

W. R. Gowers: Die Ophthalmoskopie in der inneren
MedlClIl- Mit 81 Holzschnitten im Text und 12 Tafeln
in Lithographie und Antotypie. Nach der 3. englischen
Auflage übersetzt von Karl Grube. 353 S. Leipzig und
Wien. Deuticke. 1893.

Wir haben zwei Werke vor uns, die sowohl dem inneren
Mediciner wie dem Augenarzte auf das Warmste empfohlen
sein sollen. Dem Einen sowohl wie dem Andern würden sie
gute Führer auf praktischem Gebiete sein und Beiden wird
beim Studium derselben der vielfache unzertrennliche Zusam
menhang zwischen dem Specialfach und der allgemeinen Me
dicin auf das Deutlichste vor Augen treten.
Das Buch von Knies kommt einem längstempfundenen Be»
dürfniss nach und füllt eine Lücke in der neuesten deutschen
о hthalmolo ischen Literatur aus. Denn seit der in den 70-er
ahren im andbuche von Graefe und Saemisch erschiene
nen gruudlegendeu Arbeit von Förster ist eine umfassende
Darstellung der Beziehungen zwischen den Krankheiten des
Auges und denjenigen des übrigen Körpers nicht mehr gege
ben worden. Der grossen Aufgabe, das gewaltige Material
unter Berücksichtigung der neuesten Forschungen in voll
ständiger und dabei übersichtlicher Weise zu bearbeiten, ist
der geschätzte Verfasser nun in glänzender Weise gerecht ge
worden. Das Buch, welches den zweiten Theil vou des Verf.
«Grundriss der Augenheilkunde» darstellt, ist in der That zu
einem Er änznngsbande für jedes Hand- und Lehrbuch der
inneren edicin und derAugenheilkunde geworden. Eine Fülle
von wichtigen und interessanten Thatsachen wird dem Leser
in folgerichtiger Anordnung und klarer Uebersichtlichkeit ge
boten. Die zahlreichen Quellenangaben im Text erhöhen noch
dessen Werth. Die Einleitun zum Kapitel über die Nerven
krankheiten enthält eine volständige Darlegung der Lehre
von der Localisation der centralen Augenstörungen. Ein Re
ferat des ebenso reichen wie gedrän ten Inhaltes zu geben
ist nicht möglich. Wir rathen allen yollegen d̀ie aufdem Ge
biete der inneren Mediciu oder der Augenheilkunde arbeiten
dieses Buch recht ot't zur Hand zu nehmenund recht eingehend
zu studiren.
Gower’s Werk handelt speciell von den Veränderungen
des Augenhintergrundes bei Erkrankungen des übrigen
Körpers. Die Bedeutung des Augenspiegels für die Diagnostik
der inneren Krankheiten ist, wie Verf. gleich eingangs betont,
daher eine so grosse, dass am Augenhiutergrunde, wie an
keiner anderen Stelle des Kör ers. das Verzweigungsgebiet
einer Arterie und einer Vene ( entralgefasse), ferner nervöse
Gebilde (Sehnerv undNetzhaut) und eine gefassreicheMembran
(Aderhaut) der directen Beobachtung zugänglich sind. Daher
kann der innere Mediciner durch Erhebung desophthalmosko
pischen Befundes sein diagnostisches Können erheblich erwei~
tern, der .Augenarzt aber oft nur durch Berücksichtigung des
Allgemeinznstandes zu einer richtigeren Deutung des Augen
spiegelbildes gelangen. Ein Buch, wie das vorliegende, welches
die auf diesemGrenz ebietezwischen zwei medicinischenDisci
plinen gewonnenen hatsachen in systematischerBearbeitung
und an der Hand instructiver Abbildungen darlegt. muss da
her vielen Collegen willkommen sein. Die deutschen Leser
werden dem Uebersetzer Dank dafür wissen, dass er ihnen
dieses treifliche Werk des hervorragenden englischen Arztes
zugänglich gemacht hat. Es werden darin zunächst, mit be
sonderer Riicksichtnahme auf die im Ophthalmosko iren weni
ger Geübten, die wichtigsten an der Netzhaut un ihren Ge
fässen, am Sehnerv und an der Aderhaut im Allgemeinen vor
kommendenVeränderungen, und dann dieophthalmoskopischen
Befunde bei den Erkrankungen der verschiedenenOrgausyste
me abgehandelt. Die Schreibweise ist eine präcise, die dem
Text eingefügten Abbildungen. wie bemerkt, sehr gelungen.
Sehr schön ist auch der demWerke anhangsweisebeigegebene
Atlas. welcher auf 12 Tafeln eine grosse Anzahl theils in

Chromolithoära
hie, theils in Autotypie treiïlich aus eführter

Augenspiege bi der mit erläuterndem casuístischem extent
hält. Ble s s1g.

Prof. Dr. H. v. Ziemssen und Prof. Dr. Jos. Bauer:
Arbeiten aus dem medicinisch-klinischen Institute
der k. LudwigMaximilian-Universitat zu München.
Dritter Band. 1. und 2. Hälfte. Leipzig, Verlag von
F. Ч. W. Vogel 1893. Preis 12 Mark.

Eine Fülle von Arbeiten auf den verschiedenstenGebieten
der inneren Mediciu liegt uns in diesemWerke vor. Die meisten
Arbeiten sind unter Mitwirkung des hochverehrteuMünchener
Klinikers, von Zieinssen, entstanden - eine Thatsache, die
bereits an und für sich für die Gediegenheit und den wissen
schaftlichen Werth der Abhandlungen spricht- Einige haben
wir bereits ausführlich in Referaten besprochenso: die Arbei
ten des königlichen Prinzen von Bayern über
Plenritis, die Untersuchungen von E rlanger über die An
wendung des salicvlsauren Natrons per rectum. die sehr in
teressantenBeobac tungen von Zi ems s e n 's über die Trans
fusionsmethoden.Mehrere Abhandlungen sind dem Capitel der
Leukocytose gewidmet, wobei sehr wichtige Fragen zur Ent
scheidung gelangen; nicht weniger Interesse dürften die Be
obachtungen über cutane und sensorische Anästhesie in Au
spruch nehmen, endlich sei hier noch die Arbeit von Eisen
hart über dieAetiologie der puer eralenOsteomalacieerwähnt,
wobei äusserst wichtige Thatsac en über den Zusammenhang
der Osteomalaciemit pathologischen Zuständen in denOvarien
und eine Abnahme der Blutalkalescenz sich ergaben.
Das Werk bietet nach vielen Richtungen hin Belehrung und
Anregung und wird gewiss von wissenschaftlich gebildeten
Aerzten mit Interesse gelesen werden.

A belm a n n.

R. Kaltenbach: Lehrbuch der Geburtshulfe.
gart, Verlag von Ferdinand Enke. 1893.

Wenn ein Autor von der bekannten Tüchtigkeit Kalten
bach’s es unternimmt ein Lehrbuch zu schreiben, um in dem
selben die Resultate vieliähriger klinischer Beobachtung nie
derzulegen, kann er des Erfolges wohl ziemlich sicher sein.
Das Buch ist ein Glied der Enke’schenSammlungmedicinischer
Lehrbücher die als «Bibliothek des Arztes» herausgegeben
werden. In knapper Fassung behandeltVerf. dasumfangreiche
Gebiet.der Geburtshilfe. Die Eintheilung des Stoñ'es ist über
sichtlich, auch hat die Vollständigkeit trotz der Verhältniss
mässigen Kürze  ca. 500 Seiten - keineswegs gelitten. Die
leicht verständlicheDarstellungsweise wird wohl besondersdem
Anfänger das Studium der Geburtshülfe wesentlich erleichtern.

Einige
Kapitel, z. B. die

Beschreibung
der puerperalenWund

kran heiten haben Ref. besondersge allen. Natürlich bringt
Verf. in noch streitigen Fragen seinensubjectivenStandpunkt
zur Geltung. Bei der Behandlun der Steisslagen, z. B. wird
das prophylaktische Herabholen es Fusses als «unbesonnenes
Vorgehen» perhorrescirt. Die Dührssen’sche Tamponade des
Uterus bei Atonie lasst K. nur für aussersteNothfälle gelten,
er sieht es als geradezu bedenklich und gefährlich an, wenn
sich die Aerzte zu dieser eingreifenden intrauterinen Behand

lung
und zwar mit Vernachlässigung anderer'Methoden ent

schiessen wollten. Nach K. führen die anderen Behandlungs
methodenbei richtiger und consequenterDurchführung fasst
immer zum Ziel. Den Erkrankungen der Neu eboreuen ist im
Buch ein besonderer Abschnitt gewidmet. Za lreiche gut ge
wählte instructive Zeichnungen erläutern den Text. Das Buch
ist von der Enke’schen Verlagshandlung in gewohnter Weise '

vorzüglich ausgestattet. Wir können demselben nur vollen
Erfolg wünschen. W. Beckmann.

Stutt

Jahrbuch der praktischen Mediciu, begründet
von Dr. Paul Börner, herausgegeben von Dr. S.
Guttmallll- Jahrgang 1893.Stuttgart, Enke 1893.
Indem wir das Erscheinen diesesbekannten,vortreiïlich redi
irten Jahresberichte anzeigen (der vorliegende Band enthält

d
ie

Fortschritte der medicinischen Wissenschaften im Jahre
1892),geben wir dem Wunsch Ausdruck, dass dasWerk auch
nach dem Tode des leider kürzlich verstorbenen S

. Gu tt 
m a n n in gleicher Weise wie bisher fortgesetzt werden möge.
Vielen Aerzten` denen das «Jahrbuch der praktischen Mediciu»
ermöglicht hat, sich fortlaufend über die wichtigen Neuerun
gen in der Mediciu zu orientiren, würde damit nnzweifelhaft
ein grosser Dienst erwiesen werden. W,

M itiheilungen
aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga.

5
. Mai 1893.

Dr. Girgensohn demonstrirt eine Anzahl von Plänen
und Ansichten, das Stadtkrankenhaus beti'elïend und hait
im Anschluss daran einen

Vortrag)
über die Entstehung des

selben (der Vortrag erscheint im ruck).
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Dr. Schabert demonstrirt.zweiTemperaturcurven
von einemPatienten mit einer Pneumonie. von denen die eine
die in der Achselhöhle, die andere die gleichzeitig im Mast
darm gemessenenTemperaturen angiebt. Der Fall ist dadurch
bemerkenswerth, dass die Differenz der gleichzeitig gemesse
nen Temperaturen bis zu 2,4aC. betrt't t. Die Temperaturmes
sungen sind vom Vortragenden zum heil selbst ausgeführt
worden. so dass er für das wirkliche Vorhandensein so grosser
Ditïerenzen einteilen kann. Die Veranlassung zu denRectum
messungenwar gegebendurch die auffallendniedrigen Achsel

höhlentemíperaturen.
Die Pneumonie war eine doppelseitige

und betra einen au Arteriosklerose leidenden Manu. Am 3.

Eagte
der Erkrankung wurde ca. 1*/2 Bierglas Blut ausge

us et.
`

Dr. Voss fragt, ob während der niedrigen Achselhöhlen
temperaturen Collaps vorhanden gewesen. Dr. S. verneint die
Fra e. Dr. De u b ner berichtet über einen Pat., bei dem 111
der convalescenznach Erysipel bei vollständigem Wohlbe
tinden Achselhöhlentemperaturen von wenig über 35“aufgetre
ten seien, wahrend die Rectummessung normale Verhältnisse
ergab. Pat. habe angegeben,dass schon gelegentlich früherer
Krankheiten den Aerzten seine überaus niedrigen Achselhöh
lentemperaturenaut'gefallen’seien.

Z. Z. Secretär: Dah 1feld.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

— Seit undenklichen Zeiten wird Pichi (Fabiana imbri
cata) in Amerika bei Krankheiten der Harnwege
angewandt. Die Versuche von Holländer die wirksame
Substanz rein darzustellen glückten nicht, und ist bis jetzt
nur das Extractum Pichi-Pichi ñuidum (Merck) bekannt. Es
ist eine dunkelbraune Flüssigkeit von sehr angenehmemGe
ruch. der Geschmack ist intensiv bitter. М. F ri edlä n der
hat damit Versuche an Kranken, vorzugsweisebeiCystitis und
Gonorrhoe angestellt. Die Resultate waren recht gute. theil
weise überraschende. Da dieses Extract keine Digestionsstö
rungen hervorruft, vielmehr im Gegentheil als Amarun.~den
Appetit anregt. so scheint 63 nach F. berufen die bisher 6
bräuchlichen Mittel wie Balsamum Copaivum, Ol. Santali, Ё

1
.

Terebinthinae zu verdrängen. Die Verordnung geschah thee
lötïelweise 3 mal täglich mit etwas Zucker.

(Therap. Monatsh. Nr. 7.)
-— Н uberw al 11 empfiehlt dringend die Anwendung von
Chinìn bei der Cholera. Am besten wird bei kleinen Kindern
Chininum muriat. carbamidalum in Wasser gelöst mit Zusatz
von Extr. Liquir. gegeben,bei grösseren 2stiindlich 0.1 Chin.
muriat in Pulverform (0.8 pro die), bei schwerenFällen subcu
tane Injection von 0,8-10 Chinini mur. carbam. in 1,0 Wasser
gelöst. Die Dumhfälle sollen bei diesel' Behandlung rasch
nachlassen, der Puls hebt sich, die Haut wird wärmer, der
Kranke ist meistens in einigen Tagen hergestellt.

(Jahrh. f. Kindh. Nr. 35).и Prof. Pott (Halle) hat bei einem IVe-jährigen Knaben.
beidem plötzlich ein so heftiger lar 'ngospastischer Anfall
eintrat, dass das Kind zu ersticken rollte, durch sofortige
Intubation und künstliche Athmnng Wiederkehr des bereits
sistirten Herzschlagcs und spontaner Athembewegnngen er
zielt. (Ther. Monatsh. . 3671.
—- 1111Verein für innere Medicin (Sitzung vom 3

.

11111893)
demonstrirte Leyden einen Befund, der von grosser Bedeu
tung ist. Es handelt sich um den sichergestellten Nachweis
von Neisser’schen Gonococcenin einem Falle von maligner
Endocarditis. Es wurden polypöseVegetationenan der Aorten
und Mitralklap e und ulceröse Processe constatirt. In 11611176
getationen fan nun L. den GonococcusNeisseri und zwar
ausschliesslich. Strepto- und Staphylococcen waren nicht vor
handen. Der Beweis für die Natur des Mikroorganismus wurde
erbracht l) durch die Form (Diplococcus) 2) durch die eigen
thümliche Einlagerung in die Zellen 3

) durch die Färbung und
Entfärbung nach der G ram’schen Methode Es ist dies der
erste Nachweis des directen Zusammenhanges zwischen Go
norrhoe und maligner Endocarditis und ein wichtiger Beweis
für die Gefährlichkeit dcr Gonorrhoe.

(Deutsche medic. Wochenschr. Nr. 27).
— Dr. Lieven (Aachen) empfiehlt sehr warm das Euro
phen für die Behandlun von Nasenkrankheiten. Als zuvor»
tassi es Antisepticum ge raucht er es rein in Pulverform bei
aller e

i

blutigen Eingrilïen im Naseninnern. In derselbenForm
wirkt es gut austrocknend bei Rhinitis hypersecretoria der
Kinder, wenn man es nach Reinigung der Nase mittelst eines
in 1 “looSublimatlösung getauchten NVattebausches applicirt.
In Salbenform (10 Ct.) auf einemWattetampou applicírt da
gegen ruft es bei hinitis atrophicans simplex6111angenehmes
Gefühl von Durchfeuchtung und Lockerung in der Nasehervor.
Man lässt den Tampon 25 Minuten liegen.
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Programm

des V. Aerztetages der Gesellschaft livian
discher Aerzte.

Die Eröffnung des Aerztetages findet statt:

Mittwoch den 1
.

September 1893.

12 Uhr Mittags.

Tagesordnung:

I Sitzung von 12-2 Uhr.

Rechenschaftsberichtdes Kassaführers.
Festsetzung des Ortes und der Zeit des nächsten Aerzte
tages. sowie statutenmassige Wahlen laut§8 der Statuten.
Rückblick über die Thätigkeit der «Gesellschaft ltvländi'
scher Aerzte» seit ihrer Gründung.
Referat über die Wirksamkeit und den
Bestand der «Gesellschaft zur Bekäm
pfung der Lepra» . . . . . Dr. W. Zoegev.

Man teuffel.
«Zur Verbreitung und Behandlung der
Lepra», Vortrag von . . . . . . .

`II. Sitzung von 3-5 Uhr.
Vorträge und Discussion über folgende von den Aerzten
angekündigte Themata:

a
) «Ueber die LeucocytendesBlutes und

die Blutgerinnnng» . . . . . . . Fr. Krüger.

b
) «Zur Behandlung der Stenocardie» J. Krannhals.

c) «Die Beziehungen der Arterioscler se
zur Syringomyelie und ähnlichen r

Dr. .lL-Reissues

krankungeu» . . . . . . . . W. Zoege von
Manteuffel.

d
) «Die HypersecretionszustündedesMa

gensaftes» H.Westp halen.
J. Viet-buff.

Donnerstag den 2
.

September.

Tagesordnung:
III. Sitzung von 9-12 Uhr.

Vorlesung des Protokolls des vorigen Tages.
Vorträge und Discussion über folgende von den Aerzten
angekündigte Themata:

a
) «Ueber die Verbreitung der Strumen
in den Ostseeprovinzen» . . .

b
) «Beiträge zur Nierenchirurgie».

e
) «ZurCasuistik der Darminvagination».

B.. v. Gernet.
W.Greiffenha

gen.

c) «Zur Frage der operativen Behand
lung der Pylorostenose» . . . A. Selenkow.
(Correferent: H. Westphalen).

d
) «Ueber Trepanation bei Hirnver

letzun en». . . . . . . . . . . A.v.Bergmann
(Corre erent: W. Zoege v. Manteuffel).

е
) «Zur Diagnoseund Therapie der Phle

bitis sinunm durae matris» . . F. V o s s.

IV. Sitzung von 1—4 Uhr.
Vorträge und Discussion über folgende von den Aerzten
angekündigte Themata:

a
)

{1161161-
Mischinfection bei Osteomyeitis>..,.........

b
) «Ueber Pyocyaneuslnfectionen»

с) «Ueber Actinomykose» . . . . . .

1
1
)

«Ueber die bisherigen Resultate der
operativen Behandlung der hochgra
digenMyopie nebstBemerkungenüber
die Antiseptik bei Augenoperationen»

e
) «Ueber Hornhautgesclnvüre’. . .

t'
) «Ueberdie Wirkung desScopolaminum

hydrobromicumals Mydriaticum»

Klem m.
J. Krannhals.
G. Engelmann.

Th. v.Schröder.
E. Jaesche.

H. v.Krüdener.

Freitag den 3
.

September.

Tagesordnung:
V. Sitzung von 9-12 Uhr.

. Verlesung des Protokolls der Sitzungen des vorigen Tages

. Demonstrationen aus klinischer und privater Praxis:

a
) «GynaekologiseheDemonstrationem . O. Küstner.

b
) «Chirurgische Demonstrationen» W. Zoege von

Maoteuffel.

e
) «Zur operativen Behandlung desTra

chems» . . . . . . . . H. Truhart.
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d) «Vortrag über Heilung hysterischer
Aphasie durch Н 'pnose» (nebst De
monstration der atientin) . .

VI. Sitzung von 1-5 Uhr.

1. Vorträge und Discussion über folgende von den Aerzten
angekündigte Themata:
a) «Ueber Vaginofixation des Uterus»
b) «DieDiscision desCanalis cervicis und
die Sterilität der Ehe» . .
с) «Ueber submucöseMyome»
(Cori-eferent: G. von Knorre).

d) «UeberGeburtenmit Wehenschwäche»
e) «Metritis dissecans» . . . . . . .
f) «Erfahrungen über die Nachgeburts
periode». . . . . . . . . . А. Keilmann.

9. Berathungen über etwa wünschenswertheAbänderung oder
Ergänzung der Statuten (conf. ё 23 der Statuten).

3. Vorlesung des Protokolls der heutigen Sitzungen.

5Uhr Nachm.
Schluss des Aerztetages.

J. Meyer.

G. von Knorre.

Fr. H ach.
M.Treymann.

A. Keilmann.
A. v. Schrenk.

Dr. Eduard Bary 1
'.

Am 16./28. Juli verstarb in Baden-Baden Dr. Eduard
Bary, — einer der meist beschäftigten Aerzte älterer Gene
ration unserer Residenz. \\'ir entnehmen der ‹81. Petersb.
Zeitn folgenden ihm von bef'reundeter Seite gewidmeten
Nachruf:

«1mJahre 1826geboren, hat Bary die St. Annen-Schule und
dann die mediko-chirurgische Akademie hierselbst besticht,
welche letztere er 1851 mit dem Grade eines Arztes verliess,
um im Jahre 1855zum Dr. med. zu promoviren. Seit dem.21.
Juni 1851war er als ausseretatmässigerOrdinator desMarlen
Magdalenen-Hospitals angestellt, welch’ letzterem er auch bis
zu seinem Tode treu geblieben ist; 1860wurde er jüngerer,
1863älterer Ordinator dieses Hospitals. Daneben war er 1854
bis 1867Arzt am Wolkowaschen Armen-Asyl, 1860—1891Di
rektor desAsyls der Fürstin Belosselski-Beloserski, ferner Arzt
am helenen-lnstitut und der SchaffeschenAnstalt.
Mit ihm ist wieder einer jener Männer der älteren Genera
tion dahingegangen. deren Wesen vor Allem Wohlwollen
gegen Jedermann, sei er alt oder jung, hochgestellt oder
niedrig, kennzeichnet. In seiner ausgebreiteten ärztlichen
Praxis hat er hinreichende Gelegenheit gehabt, dieses Wohl~
wollen zu bethätigen. Einer der besten Beweise dafür ist die
von ihm im Jahre 1874 beim Marien-Magdalenen-Hospital be
gründete Wohlthätigkeits-Kasse, deren Zweck ist, Patienten
bei ihrem Austritt aus dem Hospital Mittel zum Leben, Klei
dung etc. zu gewahren. bis zuletzt hat er diese Kasse mit
regem Eifer verwaltet. Aber auch ausserhalb der Praxis be
thätigte er dieses Wohlwollen in vaterlich-freundschaftlicher
Weise Allen undbesonderesJüngeren gegenüber, die ihm nahe
traten. Sein Haus war ein Sammelpunkt für Viele, die hiel'
neben froher Geselligkeit geistige Interessen vereinten. ——
Trotz aller Arbeit im Hospital und in der Privatpraxis ist
Bary stets der Entwickelung seiner Wissenschaft gefolgt.
Die Früchte seiner Studien bot er dann engeren Kreisen in
Form von Vortragen in medicinischen und allgemeiuwissen
schaftlichen Vereinen. Einige dieser Vorträge sind auch in
der «St. Petersburger Zeitung» veröffentlicht.
Vor wenigen Wochen verliess er uns gesund und frisch, uni
im Auslaude Erholung von der Berufsarbeit zu finden. Uner
wartet schnell ist er seiner Familie, seinen Freunden und
seinen Patienten entrissen worden. Have pia animan!
Bary war einer der 54 Stifter des «allgemeinenVereins
St. Petersburger Aerzte», dem er bis zu seinemTode angehört
hat. Seine Betheiligung am Vereinsleben war eine rege, ob~
gleich er wenig Voi-trage gehalten hat. Seine grösste Arbeit,
~ ein statistischer Bericht über 3273 Fälle
von croupöser Pneumonie ~ wurde vorgetragen am
22. Dec. 1881und wirkte in hohemGrade anregend. lm selben
Jahre berichtete er über einen l~

`

all v o n 'l` r 1 c 11 1 11 о s e 121.
August) — 01110in Petersburg höchst seltene Krankheit. 111
der «St. Petersb. med. Wochenschritt» 1884 findet sich von
ihm ein Aufsatz über die Aetiologie der croupösen
Pneumo nie auf' statistischer Grundlage und in demselben
Jahrgang (1884)des ‹Врачы eineArbeit «über Deliri uni
tremens in St. Petersburg auf Grund öO-jähri
ger E r fah run g».  Durch rastlose 42-Jährlge Arbeit er
müdet und — wie sich nachträglich herausstellte, denn er
hatte den Befund verheimlicht, — seit einiger Zeit an Diabetes
leidend war er nach Deutschland gereist. Dort erkrankte el.

in Folge
geringer

Veranlassung an einer Eiterung am Fuss,
welche zu rapi aufsteigender Gangräu führte; die schliesslich
unterm Knie aus eführte Amputation konnte den Ausgang
nicht abwenden. eine Leiche wurde y von Baden hierher ge
bracht und am 2./14. August unter grosser Theilnahme seitens
der Collegen.l der Dieustgenosseu und seiner zahlreichen Pa
tienten auf «Smolensk»zur Ruhe bestattet.

Vermischtes.

——Wir erhalten ein von Dr. 1
1
1
1
g o Blume n thal unter

zeichnetes Telegramm aus Kattagurgan mit der Bitte, die
auch von uns in Nr. 28 a. c. reproducirte Nachricht vomTode
des genannten Collegen zu widerrufen. Wir werden uns be
mühen, in Erfahrung zu bringen, von wo die falsche Nach
richt, die wir sehr bedauern,ausgegangen ist.
—— V ersto rbenr 1) Am 4

.

August bei Luga der Director
des St. Petersburger Hebammeniustituts, wirkl. Staatsrath J.
F. Balandin im Alter von 57 Jahren. B. begann nach Ab
solvirung der Kaiserlichen medico~chirurgischenAkademie im
Jahr 1858 seinen Dienst am Findelhause und am Elisabeth
Kinderhospital` wurde 1871 zum Doctor promovirt. und 1873
als zweiter Professor an dasHebammeninstitutberufen, dessen
Director er 1877wurde. Bei seinen zahlreichen Schülerinnen,
sowie bei Allen, die in dienstlichen Beziehungen zu ihm ge
standen haben undnicht zum wenigsten bei seinenzahlreichen
Patienten hat sich der Verstorbene Verehrung und Hochach
tung erworben. Als Administrator genoss er einen ebenso
grossen Ruf wie als Lehrer und Arzt. -~ 2

) Am 2
.

August in
St. Petersburg der wirkl. Staatsrath Dr. С 1

1 ris tia n De n

c ke r im Alter von 83 Jahren. Der Verstorbene wurde 1810
in St. Petersburg geboren, erhielt seine Gymnasialbildung in
Liban und beendetedie medico-chirurg. Academie 1831.Zuerst
Ordinator am Obuchow-Hospital, wurde D. nach einer Bil
dungsreise im Ausland Hausarzt beim Grafen Urlo w-De
nissow. Diesen Posten verliess er 1837, 11111wieder in’s
Ausland zu reisen. Dann war er eineZeitlang amKinderhospital
des Nikolai-Waisen-Instituts thätig, lebte dann bis vor ca. 10
Jahren ausschliesslich seinerPrivatpraxis. In denletzten Jahren
konnte er dasHaus nicht mehr verlassen. 3

) Nach einem vom

5
.

August datirten Telegramm der Agence Havas starb auf
einem Ausflüge in der Umgegend von Paris einer der geni
alsten Vertreter der medicinischen Wissenschaften, Professor

C h arcot, an Apoplexie. Seine literarischen Werke, sein
praktisches Wirken in der Salpetrière sind weltbekannt. Die
moderne Neuropathologie ist wohl zum allergrössten Theil
seine und seiner Schule Schöpfung, durch dieer seinenNamen
unsterblich gemacht itat.- Anlässlich der Feier des IOC-jährigen Bestehens des be
kannten Curortes F r a n z e n s b a d ist beschlossen worden,
dem Gründer desselbenDr. B. Adler ein Denkmalzu errich
ten. Da die Llittel zu einem solchen an Ort und Stelle allein
nicht aufzubringen sind, richtet der Bürgermeister von Fran
zensbad. F er d. Khittl an alle Freunde des Curortes die
Bitte, durch Beitrags die Ausführung dieses Beschlusses zu
ermöglichen.
— Nach den «Nowosti» verlässt der Akademiker Prof. J.

P. e r s h e] e w s k i
, im kommendenLehrjahr die militär

medicin. Akademie. Als sein Nachfolger auf dem Lehrstuhl
der Psychiatrie wird Prof. Bec h terew aus Kasan genannt.
— ZumÁNachfolger des verabschiedetenProfessors der Oph
thalmologie an der militar-medic. Akademie D o b r o w o l s k i

soll der Privatdocent derselben Akademie L. G. B ella r mi

n o w ernannt werden.
— 111ausländischen Blättern finden wir die Nachricht. dass
der Professor der Gynäkologie in Jurjew (Dorpat O.Küstner
an Stelle des nach Bonn übersiedelnden Prof. . Fritsch
nach Breslau berufen ist.
- Zum Präses der neuerdings vereini ten Hospitaleom
mission und Sanitätscommissionbei der St. lgetersburgerDuma
ist, wie die Residenzblätter melden,das ehemalige Stadthaupt
W. L. L i c 11 а t s che w gewählt worden.
-- Das Empfangs- und Fest-Comité des I. Internationalen
Samariter-Congresses in Wien 1893hat sich bereits constituirt
und zum ObmannedenHofrath Ernst L udwig gewählt. Als
Festprogramm wurde festgesetzt: Für den 7

.

Se temberAbend
eine zwanglose Zusammenkunft, für den 8

.

wur e vonder k. k.
General-Intendanz eine Festvorstellung in der k. k. Hofo er
bewilligt, am 9

.

findet der Empfang im Rathhause durch en
Bürgermeister und die Gemeindevertretung von Wien statt.
Am 10. September wird ein Gartenfest abgehalten werden, bei
welchem die ersten Künstler Wiens ihre Mitwirkun_ ‘ zugesagt
haben; ausserdemsind Ausflüge in die Umgebun l' íens und
am 11. September eine gemeinsame Fahrt nach udapest ge
plant.
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Die Anmeldungen zum Congress haben bereits die Anzahl
von 400 überschritten und zwar sind zahlreiche Vertretungen
von Regierungen, Städten, ärztlichen Corporationen, Feuer
wehren. Samariter-Vereinen und anderen Humanitätsvereinen
officiell angesagt. Die Vorarbeiten für den Congress sind
nunmehr abgeschlossen,und werden die einleitenden Referate
in der nächsten Zeit zur Versendung an die Mitglieder ge
langen.

– Die Cholera, die sich im Ausland immer weiter ver
breitet, nimmt auch in Russland zu. Im Gebiet der Doni
sich ein Kosaken erkrankten vom 29. Juli bis 2. August
562, starben 266 Personen, im Gouv. Kiew erkrankten vom
vom 25.–31. Juli 529, starben 184Pers., im Gouv. Nish ni
Nowgorod erkrankten in derselben Zeit 468, starben 191
Personen. Ferner beträgt die Zahl der Erkrankungs- resp.
Todesfälle im Gouvernement S samara vom 18.–31. Juli332
(114), in der Stadt Moskau vom 27. Juli bis 2. August 256
(105), im Gouv. Kursk vom 18.–24. Juli 142 (51), Gouv.
Kalisch vom 1.–4. August 97 (33),Grodno vom 25.–31.
Juli 96 (22), Kasan in derselbenZeit 75 (28), Chersson
vom 27. Juli bis 3. August 54 (22), Minsk vom 25.–31. Juli
32 (15), Gebiet der Kuban- Kosaken vom 22. Juli bis 5.
August 31 (12),Ss imbirsk vom 25.–31. Juli:31 (11), Gouv.
Ss aratow vom 18.–24. Juli 28 (–), Taurien vom 26.
Juli bis 2. August 25 (11), darunter ungefähr die Hälfte zwei
felhafte Fälle, Gouv. Charkow vom 25.–31. Juli 24 (15),
Gouv.Wladimir in derselben Zeit 17 (4), Kutais vom
29. Juli bis 4. August 16 (5), Tiflis vom 27. Juli bis 2.
August 11 (6). Vereinzelte Erkrankungs- und Todesfälle sind
noch in denGouvernementsKaluga, Tambow, Kostroma,Tscher
nigow, Tomsk, Astrachan, Bessarabien, Woronesh, Lomsha,
Mohilew, Perm, im Gebiet derTerek-Kosaken und in der Stadt
Nikolajew vorgekommen.
In St. Petersburg sind vom 1.–4. August nur 2Cho
lerafälle constatiertworden.

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am7. '' 5338(146 wen. als in der Vorwoche), darunter 269 Typhus –
(1 wen), 467 Syphilis – (50 wen.) 43 Scharlach – (8 wen.)
6 Diphtherie – (2 wen) 15 Masern – (2 weniger), und 15
Pockenkranke (- Vorw).

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 1. bis 7. August 1893.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:
: - - - - - - - - - - - - „s

Im G S S 5, S 5 A A A A A F E
in dann - #- - - „A

w .. : :T- - - E 3 F IT IS 3 F 55 P
272 241 513 14250 72 7 4 13 35 43 39 36 41 18 11 2

F
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Die Freunde un

sererQuellewer

dengebetenbeim

Einkaufe auf die

hier beigedruck

te Schutzmarke

(Portrait) zu
achten.

2) nach den Todesursachen:

– Typh.exanth. 0,Typh. abd. 14,Febris recurrens0,Typhus
ohneBestimmungder Form 1, Pocken 1,Masern 3, Scharlach3
Diphtherie 2, Croup 0, Kenchhusten 4, Croupiöse Lungen
entzündung 11,Erysipelas 4. Cholera nostras 0, Choleraasia
tica 1, Ruhr 6, EpidemischeMeningitis 0,Acuter Gelenkrhen
matismus0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax)
Hydrophobie 1, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie4
Tuberculose der Lungen 72, Tuberculose anderer Organe7
Alkoholismus und Delirium tremens 6. Lebensschwächeund
Atrophia infantum 37, Marasmus senilis 21, Krankheiten des
Verdauungscanals 147,Todtgeborene 20.

An die Redaction eingesandte Bücher,

Ortner. Die Lungentuberkuloseals Mischinfection. Wien. Brau
müller 1893.
Lustig. Diagnostik der Bakterien desWassers.Jena, Fischer.
Ziehen. Leitfaden der physiol. Psychologie. Ibidem.
Neumeister. Lehrbuch der physiol. Chemie.Th. I. Ibidem.
Leopold. Arbeiten aus der königl. Frauenklinik Dresden,Bd.I.
Leipzig, Hirzel 1893.

-

Elsner. Praxis desChemikers. Lieferung 6–8. Hamburg,Woss
Noorden. Lehrbuch der Pathologie des Stoffwechsels. Berlin,
Hirschwald,

Roth. Die Doppelbilderbei Augenmuskellähmungen.Ibidem.
Fritsch. Bericht über die gynäkol. Operationenaus der Bres
lauer Frauenklinik. Berlin, Wreden 1893.
Schweigger. Therapeutische Indicationen.München,Seitz und
Schauer 1893.

Török. Die neueren Wundbehandlungsmethoden.
müller 1893.
Dengler. Der 21. schlesischeBädertag.Reinerz 1893.
Deutschmann. Beiträge zur Augenheilkunde 3–10. Han
burg und Leipzig, Voss 1891–93.
Dr as ch e. Bibliothek der ges. med. Wissenschatten. Lief. 1,
Wien, Merlin 1893.
König. Beitr. zur Physiol. der Sinnesorgane I.
Leipzig. Voss 1893.
Esm arch und Kowalzig. Handb. der kriegschirurg. Tech
nik. IV. Aufl., Kiel und Leipzig, Lipsius und Fischer 1893

Wien. Brau

Hamburgund

Saxlehner's Bitterwasser Hunyadi Janos. NachGut
achten ärztlicher Autoritäten zeichnet sich dieses natürliche
Purgativ durch folgende Vorzüge aus: Prompte und sichere

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in
St. Petersburg, Newsky-Pr.14,S0Wie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.
40OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Wirkung; milder Geschmack;geringe Dosis; auchbei längeren
Gebrauche keine Verdauungsstörungen. Indication: Habituelle
Stuhl verstopfung; Leberleiden; Gelbsucht etc. Neuerdingsauch
in der zahnärztlichen Praxis mit Erfolg angewendet.

---
Verlag v. AUGUST HIRSCHWALD i. Berlin

Ab Berlin 4/2 Std., 45täg. Saisonkar
ten. Frequenz 1891–8641, 1892–938

Badeverwaltung.

O

3 - Soebenerschien: (99)1–1.
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EISH HENSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Prof. Dr. Karl DOhio.
Dormat.p

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die «St.Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden
Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate "T

Sonnabend. – Der Abonnementspreisist in Russland8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr,4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen|St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14, zu richten. –Manuscripte
Ländern20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redactionbezüglichen Mittheilungen bittet manan
fürdie3mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den | den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St.Pe
Autorenwerden 25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–|tersburg, PetersburgerSeite,Grosser Prospect N 7, Qu. 6 zu richten.
Referatewerden nach dem Satze von 16 Rbl.pro Bogen honoriert. Sprechstunden täglich von 1–2 Uhr Nachm.

----------- 1893__
Inhalt: Corrigenda. – Oscar Johannsen: Ueber Zerreissung der Harnblase. – A. Lezius: Ein Fall von Pneu

mothoraxmit aseptischem Verlauf. – Referate: 61. Jahresversammlung der British medical Association in New
castle-on-Tyne, 1–4. August 1893.– Bücheranzeigen und Besprechungen: J. Boas: Diagnostik und Therapie der Ma
genkrankheiten. – Hermann Rieder: Atlas der klinischen Mikroskopie des Blutes. – Auszug aus den Protokollen
des deutschen ärztlichen Vereins zu St. Petersburg. – Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Peters
burgs. – Anzeigen.

St. Petersburg, 21. August (2. September)

Corrigenda.
In der Arbeit von Dr. N. Kirikow über einen Fall vom Febris intermittens pneumonica von unregelmässig quartanem

Typus (cf. Nr. 26–28 dieser Wochenschrift) sind folgende Correcturen zu machen; es muss heissen
Nr. 26 pag. 244 Spalte 1 Zeile 7 v. u. statt dass – das
--- - » 245 X 1 » 19 v. 0. Y Kebsch - – Kelsch
- d – Y 2 » 35 v. n. X9 nach Gerhardt * – (nach Gerhardt wieder)

248 XP 1. » 5 v. o. früher losgelöste – jüngere, zurückgebliebene
Nr. 27 » 259 > 2 » 38 v. 0. IlUll" – auch

» 260 XP 1 » 7 v. u. > in schweren Fällen nur ausnahm-– fast immer nur in schweren Fällen
WE1SE

Nr. 28 » 266 >> 1 » 6–8 v, o. X wobei ihr Centrum nicht durch – wobei ihr Centrum farblos war, nicht-
Eosin gefärbt, sondern von der durch Eosin rosa gefärbt, wie das
Farbe desStroma desrothen Blut- Stroma des rothen Blutköperchens)
körperchens war)

X) - X 1 »20-21 v. u. X Pigments und zerfallene Protoplas- – Pigments enthielten, und zerfallene
mamassen mit Pigmenthäufchen Protoplasmamassen mit Pigment
enthielten häufchen

X- » – XP 1 » 12 v. u. >> oder – resp.
Z – 2 » 1 v. o. » pigmentierten – runden pigmentierten
-- » 267 H 2 » 12 v. u. H Uartana – quotidiana

» 268 H 2 » 8 v. u. Y) iebergefühl – alle subjectiven Erscheinungen, dabei- * » 269 X 1 » 10 v. 0. XP langsam abfallendem – remittierendem
=---

das Gefühl habe, als ob sich im Innern Flüssigkeit in die linkeder Harnblase. -
- Inguinalgegend r“Ueber Zerreissung

Von
d
Als um 10 Uhr' “ – BS". 'essen bereits einige vergebliche Versuche mit weichem un

Dr. Oscar Johannsen, hartem Katheter '' worden – fand ich folgendes:Libau. Die Blasendämpfung reicht in der linea alba 4 Finger breit
unter den Nabel und geht dann beiderseits symmetrisch in einer
Kreislinie nach abwärts fast biszu einer Linie,welche man sich

Am9.März1893wurde der Hafenarbeiter S. B. in’s hiesige Stadt
rankenhaus gebracht. Demselben war ein Baumwollenballen
mGewichte von 20 Pud auf die linke Hüfte gefallen, wobei
at. das Gefühl hatte, als ob in der Symphysengegend ihm
ie Knochen auseinander gegangen wären.
Gleich darauf war ihm etwas Blut aus der Harnröhre abge
angen.
Pat, ein kräftiger Mann von 26 Jahren, klagt über starke
chmerzen in der linken Inguinalgegend, woselbst auch eine
nschwellung bemerkbar, die sich nach abwärts bogenförmig
egrenzt. Die Harnblase steht 3 Finger breit über der''ie ganze Symphysengegend ist ebenfalls stark geschwollen
d,dass man die Knochen nicht durchfühlen kann.
10. März. In der Frühe starker Harndrang. Urin war bis
hin nicht gelassen worden und die Blase stand eine Hand
unter dem Nabel. Pat. giebt an, dass er beim Drängen

von einer spin. il. ant. sup. zur anderen gezogen denken kann.
Statt jedoch nun sich nach innen zu wenden und die Kreis
linie zu vollenden, wie das der Form einer Blasendämpfung
entsprechend wäre, wendet sich hier die Dämpfungslinie beider
seits nach auswärts und geht in fast horizontaler Linie zur
spin. il. ant. sup. herab. Entsprechend dieser Dämpfungslinie
ist auch eine vermehrte Resistenz zu fühlen.–
Ich führte einen silbernen Katheter widerstandslos ein und
es entleerte sich eine grosse Menge eines etwas trüben,
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jedoch unblutigen Urins, worauf jedoch mit dem herausgezo
enen Katheter einige Blutstropfen aus der Harnröhre heraus
AIMEI),

Die eigenthümliche Dämpfungslinie war vollständig geschwun
den. Puls voll, 102 in der Min.

Temperatur :
Morgens. Abends - Morgens Abends.

10. März 368 392 19. März 379 38,1
11. Y) 383 38,8 | 20. » 375 367
12. » 392 39,1 | 21. » 372 37,1
13. » 364 383 | 22. » 374 385
14. » 382 38,7 2 . » 378 377
15. » 384 38 24. » 37,5 384
16. » 38 39,2 25. » 376 386
17. » 374 373 26. » 365 39,1
18. » 378 385 | 27. » 365 382
Puls schwankt die ganze Zeit zwischen 112–24.

Am andern Tage (11. März) – eswar bis dahin kein Urin
gelassen worden, Patient hatte im Laufe von 24 Stunden nur
2 Glas Milch genossen – fand ich ganz genau dieselbe
Dämpfungslinie vor. Ich hatte am Tage vorher die Linie mit
demTintenstift aufgezeichnet und die heutige Dämpfung wich
auch nicht um eine Linie von der gestrigen ab. Nach
Katheterisierung war die Dämpfungslinie wiederum geschwun
den. Urin gelb, leicht trübe. Abends trat, nach Morphiumin
inject. und warmen Umschlägen spontane Entleerung blutigen
Urins ein.
Am 12. März wurde links hinten im unteren Lungenlappen
eine pneumonische Infiltration constatiert. Urin wird spontan
entleert, ebenso am 13. März, am 14. dagegen nicht mehr.
Wiederum starke Blasenfüllung und genau dieselbeDämpfungs
linie wie früher. Ein Katheter wird eingeführt, esentleert sich
aber kein Urin, auch bei Druck auf die Blasengegend fliesst
nur eine ganz kleine Portion ab, trotzdem dass der Katheter
nicht durch ein Blutgerinnsel verstopft war. In der Nacht
nach Morphium und warmen Umschlägen geht der Urin wieder
spontan ab, ebenso am 15. und 16. März.
Am 17. März hört der Urin auf bluthaltig zu sein, Pat. ist
vollständig fieberfrei, das Befinden leidlich, nur der Appetit
wird immer schwächer.

-

Am 18. März beginnt die linke Inguinalgegend sich mehr
hervorzuwölben, die Zunge wird schwärzlich; am 19. Abends
tritt schon leichter Sopor ein und zeitweilig starke Pupillen
erweiterung.
Am 20. März. Morgens fand ich die linke Inguinalgegend
eröthet und die Schwellung hatte sich bis auf den linken
berschenkel verbreitet. Daher machte ich eine breite Incision
über dem linken Poupart'schen Bande an dem jetzt vollständig
soporösen Patienten. Es entleerten sich Gasblasen und ammo
niakalischer bluthaltiger Urin. Das Gewebe war ringsum in
weiter Ausdehnung mit dem blutigen ammoniakalischen Urin
infiltriert. Mit dem Finger gelangte ich durch die Incisions
öffnung in eine Höhle, in welche der in der Symphyse ge
löste linke horizontale Schambeinast frei hineinragte.
Es gelang durch die Harnröhre einen Nelaton'schen Katheter
in die Höhle zu führen; ein zweiter wurde von der Schnitt
wunde aus hineingeführt; nach 2-stündlichen Ausspülungen mit
Borwasser und Borwasserklysmen kam nach 24 Stunden Pa
tient wieder zum Bewusstsein (21. März Abends).
Vom 22–24. März ging die Schwellung des linken Ober
schenkels und der Inguinalgegend wieder vollständig zurück,
auch stellte sich bereits wieder etwas Appetit ein.
Leider musste ich jetzt verreisen, so dass ich Pat. nicht
mehr zu Gesichte bekam, auch der Section nicht habe beiwoh
nen können.
Am 26. März spricht Pat. gar nicht mehr. Nachmittags tritt
eine colossale Respirationsbeschleunigung (60–90 Athemzüge
in der Min.) ein, Puls kaum fühlbar, Fälle" 27. März
Abends Exitus.

Section. Beide Katheter, sowohl der in der Harnröhre
liegende als auch der in die äussere Wunde eingeführte führen
in eine grosse Höhle, die oben vom Peritoneum, vorn von den
2 Ctm. auseinanderstehenden horizontalen Schambeinästen,
hinten von der kleinen, comprimiertdaliegenden Blase begrenzt
wird. Die Urethra sammt einemkleinen Stück desBlasenhalses
ist quer von der Blase abgerissen. Das quere Lumen der colla
birten Blase an der Durchreissungsstelle bildet eine 2 Ctm.
lange Oeffnung. Es war also das ausgedehnte cavum Retzi,

"e die eigenthümliche Dämpfungslinie hervorgerufen
atte.
Jetzt konnte ich mir auch erklären, warum am 14. März
trotz grosser Urinretention durch den eingeführten und nicht
verstopften Katheter auch bei Druck kein Urin herausfloss.
Dieses Mal war der Katheter in die leere Blase gelangt und
bei Druck über der Symphyse legten sich die Blasenwände
noch fester um den Katheter, so dass in die comprimierteBlase
kein Urin gelangen konnte.

Gehen wir noch ein Mal alle Symptome durch, welche
in diesem Falle durch die Blasenzerreissung hervorge
rufen wurden, so hätten wir:
1. die Angabe des Pat, dass gleich nach der Quetschung
etwas Blut aus der Harnröhre geflossen sei.
2. am andern Tage die Angabe, dass er beim Drängen
das Gefühl habe, als ob sich Flüssigkeit in die linke In
guinalgegend ergiesse.

3. die Schwellung in der Symphysen- und linken In
guinalgegend. Diese könnte auch als Folge einer Frac
tur des horizontalen Schambeinastes gedeutet werden,

die ja hier zweifellos vorlag. Indessen lag mir der Ge
danke einer Blasenzerreissung sehr nahe. Als jedoch durch
das Katheterisieren die Dämpfung der Blase wieder ver-
schwand, auch der Urin nicht bluthaltig war und später
spontan entleert wurde, wurde ich in meiner Annahme
wieder schwankend. Es blieb nur die eigenthümliche Form
der Dämpfungslinie mir unerklärlich, da ich eine solche
Blasendämpfung noch nie gesehen. Ich beschloss daher
noch abzuwarten.

4. Das Fieber. Die diagnostische Bedeutung des Fiebers
wurde in diesem Falle vollständig auf Null herabgedrückt
durch die gleichzeitig eingetretene Pneumonie des unteren
linken Lungenlappens. Da ein jeder Versuch, den Patien
ten aus der Rückenlage in eine andere zu bringen wegen
der Beckenfractur fürchterliche Schmerzen hervorriel, st

wurde von einer täglichen Auscultation der Lungen Al
stand genommen, um so mehr als das Fieber zu sinken
begann und Pat. 5 Tage später (am 17. März) ganz
fieberfrei wurde. Es war also hier am 8. Tage nach de

r

Verletzung relatives Wohlbefinden eingetreten, währeni
sonst bei extraperitonealer Blasenzerreissung meistens de

r

Tod bereits in der ersten oder zweiten Woche einzulr
ten pflegt.

5
.

Erst als die Zeichen der Harnresorption auftraten
das völlige Schwinden des Appetits. die schwärzlich
Zunge und der Sopor, da war die Annahme einer Ur
infiltration nicht mehr von der Hand zu weisen

6
.

Endlich wäre als Symptom der Blasenzerreis:
die Anfüllung des cavum Retzi mit Urin und die is
t

durch bedingte eigenthümliche Dämpfungslinie anti
führen.

Einen solchen mit Urin angefüllten präperitoneale
Raum fand schon Schlange (cf Archiv für klinische
Chirurgie 1892, Band XLIII). Er schreibt daselbst
pag. 37 :

«Es zeigte sich dabei die sehr bemerkenswerthe Thai
sache, dass das Peritoneum sowohl von der Kuppe de

r

Blase als von den Bauchdecken in ganzbesonders weiter
Ausdehnung bis zum Nabel hin abgelöst war, so da

s

ein grosser mit Urin gefüllter präperitonealer Rat
vorlag.»

Bei der Percussion giebt Schlange an. in der Regi
suprapubica nicht die normaler Weise zu erwartet
Blasendämpfung, sondern gerade hier tympanitische
Schall erhalten zu haben.
Ich vermuthe, dass Schlange sehr kräftig percut
hat, wobei man ja eine etwa vorhandene grosse Blase
dämpfung auch sehr deutlich hätte hören müssen. Was
jedoch nur schwach percutirt worden, etwawie man es

Herzdämpfung herauspercutirt, so wäre wohl auch er

Dämpfung gefunden worden, denn e
s ist nicht abzusehe

warum ein der Bauchwand direct anliegender, grosse

mit Flüssigkeit gefüllter Raum, wie e
r

hier sich vo
r

fand, nicht eine, wenigstens bei schwacher Percussi
deutlich wahrnehmbare, Dämpfung abgegeben habe
sollte.

Ich habe einige Versuche angestellt, an der Leit
diese Dämpfungslinie experimentell zu erzeugen und 7

in folgender Weise: -
Ich machte lege artis den Schnitt der Sectio alla,
ich die gefüllte Blase freigelegt hatte, löste hierauf di

e
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selbe nach beiden Seiten circa 4 Cent. von der vorderen
Bauchwand ab, legte ein Drainrohr hinein und nähte darauf
die Wunde wieder fest. Nun wurde die Blase wieder
entleert und der Colpeurynter aus dem Mastdarm entfernt
und injicirte ich hierauf durch das herausstehende Stück
Drainrohr Wasser in diesen präperitonealen Raum. Ein‘
Quetschhahn verhinderte den Rücktluss desselben.
Nachdem ich 300 Gramm Wasser injicirt hatte, war
die charakteristische Dämpfungslinie da. Ichinjicìrte hier
auf noch 100 Gramm und eine zweite Dämpfungslinie,
parallel der ersten, war entstanden.
Ich mussjedoch gleich bemerken, dass ich urn Täuschun
gen anszuschliessen, allediese Linien nur mit geschlosse
nen Augen heranspercutirt habe und stets schwache Per
cussion wie bei der Herzpercussion anwendete.

So injicirte ich noch 400 Gramm und erhielt jedes
Mal eine weiter vorgerückte, der vorhergehenden paralle
le Dämpfungslinie. Dass die Dämpfungen auf der rechten
Seite ergiebiger ausñelen als auf der linken, erklärt sich
einfach daraus, dass ich das Drain nach rechts hatte
ausmünden lassen.
Nachdem so 800 Gramm Wasser injicirt worden waren,
eröffnete ich die Bauchhöhle durch einen Schnitt über
dem Nabel und betrachtete mir den präperitonealen Raum
von seiner Rückseite. Derselbe hatte in seinem oberen
Theile einen Dickendurchmesser von circa 3 Ctm.
Ich wiederholte hierauf das Experiment an einer zwei
ten Leiche, nur legte ich dieses Mal das Drain nicht
mehr zur Seite, sondern gerade in die Mitte. Nach In
jection. von 300 Gramm war wiederum dieselbe Dämpfungs
linie aufgetreten, aber diesmal vollständig symmetrisch.
Durch weitere Injection von Wasser liess sich jedoch
dieses Mal die Dämpfung nicht vergrössern _ es hatte
mein Gehiilfe mit zu grosser Kraft injicirt und das Pe
ritoneum hatte einen Riss bekommen.
Auf Grundlage dieser Untersuchungen glaube ich, dass
man in Zukunft aus einer solchen Dämpfungslinie auf
eine Ausdehnung des Cavum Retzii durch Flüssigkeit
wird schliessen können und wenn nach Anwendung des
Katheters diese Dämpfungslinie wieder schwindet, so ist
Urin die ansdchnende Flüssigkeit gewesen und es handelt
sich dann um einen extraperitonealen Blasenriss.
Es ware somit ein Symptom gefunden, welches gestattet Í

schon frühzeitig, so lange die Chancen für eine Operation
‘

noch nicht durch Harnzersetzung verschlechtert worden,
‘

die Diagnose auf eine extraperitoneale Blasenzerreissung t

exact zu stellen.

Ein Fall von Pneumothorax mit aseptischem

Verlauf.

Von

Dr. A. Lezius.

Im Oktober 1892 erhielt ich von Dr. H. v. Sahmen
in Dorpat einen Fall von Pneumothorax zur Behandlung
zugewiesen, der durch seine Verlaufsart und besonders
durch seine Aetiologie mehreres Interessante bietet.
Der Patient, einem gelehrten Berufe angehörend, ist
ein hochgewachsener Mann, 54 Jahre alt. Der Ernäh
rungszustand ist im Ganzen gut, die Gesichtsfarbe blass.

Bei der Anamnese möchte ich mich hauptsächlich an die
uns mehr interessirenden Daten halten, die die Lungen
betreffen und die eventuell einen Anhalt für die Aetio
logic der später aufgetretenen Erkrankung geben können.
Patient hat seit ca. 2Jahrzehntenimmer gehustet, jedoch
sehr wenig darauf geachtet und so gut wie gar keine
therapeutischen Maassnahmen dagegen angewandt. Vor
10 Jahren jedoch ist eine Zeit lang Hämoptoë aufgetre
ten, die den Patienten aber nicht besonders herunterge
bracht hat. Bald nachher wurde das damals reichlicher
vorhandene Sputum von autoritativer Seite untersucht,
wobei das Vorhandensein von Tuberkelbacillen sicher
constatirt wurde. Patient, selbst Doctor der Medicin, hielt
sich seitdem für einen chronischen Phthisiker. In dem
ganzen Zeitraum bis jetzt hat jedoch Patient keinerlei
Symptome eines fortschreitenden tuberculösen Processes
an sich bemerken können. Hin und wieder hat er star
keren Husten gehabt mit ein wenig Auswurf, niemals
Hämoptoë. Im Ganzen hat er möglichst hygienisch gelebt,
was ihn jedoch nicht abgehalten hat, hin und wieder auf
die Jagd zu gehen und sich allen damit verbundenen
Strapazen, wie eventueller Erkältung, Durchnässung etc.
auszusetzen.
Am 7. October 1892 verspürte Patient, während er
gerade ein Colleg las, plötzlich und gänzlich unerwartet
einen heftigen Schmerz in der rechten Schulter _ durch
aus aber nicht das Gefühl, als ob ihm etwas in der Brust
zerrissen wäre _, Oppressionsgefühl und eine derartige
Athemnoth, dass er kaum die Stunde zu Ende lesen
konnte und sich darnach sofort per Droschke nach Hause

begeben musste. Dort legte sich Patient ins Bett und
musste nun fast 36 Stunden lang unter einer exquisiten
Orthopnoe leiden, verbunden mit Tachykardie _ ca. 140
Pulsschläge in der Minute _ Symptome, die in dem
Kranken den Glauben erweckten, dass er sich bereits in
atrio mortis befinde. vIn der Bettruhe jedoch liessen diese
acuten Beschwerden nach, allein die Pulsfrequenz war

noch eine hohe. das Allgemeinbefinden war ein leidliches,
weder Fieber noch Schweisse, noch Brustschmerzen.
Am 14. October 1892 hatte ich Gelegenheit mit Prof.

K. Dehio zusammen den Patienten zu untersuchen. Die
linke Lunge ergab einen fast ganz normalen Befund bis
auf einige zerstreute trockene Rasselgeräusche und ge

ringen Tiefstand des unteren Lungenrandes. Die Unter

suchung der rechten Brusthalfte aber ergab die so cha

rakteristischen Symptome eines geschlossenen Pneumo

thorax. Bei der Adspection erwiesen sich die lntercostal
räume als verstrichen, die betreffende Thoraxhalfte be

wegte sich nicht selbständig bei der Respiration. Der

Stimmfremitus war abgeschwächt, fast verschwunden, das

Athemgeräusch ganz schwach, fernklingend mit schönem

amphorischem Wiederhall, Metallklang der zerstreuten

Basselgeräusche. Der Percussionsschall sehr laut, dem nor

malen Lungenschall ähnelnd und nicht tympanitisch _
wie ich gleich hinzufügen will, ein Zeichen der im Tho

raxraume beträchtlich gesteigerten Luft-Spannung. Bei

der Plessimeterstäbchen _ Percussion ist deutlicher Metall
klang vorhanden. Alle diese Erscheinungen sind an den

unteren Partien des Thorax deutlicher, als an den obe

ren. Keine Dämpfung, nirgends ein Exsudat nachzuweisen.

In linker Seitenlage verschwindet die Leberdämpfung fast

ganz. _ Arn Herzen keine charakteristischen Verdrän
gungscrscheinungen. Der Puls noch sehr labil, zwischen

100 und 110 in der Minute und steigt bei etwas Auf
regung und Bewegung bis über 120. Die Athmung ist

kaum noch beschleunigt. _ Die Diagnose lautete: Pneu
mothorax dexter.
Die Prognose musste für den Fall, dass kein pleuriti

sches Exsudat hinzutrat, eine im Ganzen günstige sein,

da seit dem Beginn der Erkrankung schon die stürmi

schen Symptome nnd Collapserscheinungen geschwunden
waren und keine Temperaturerhöhung vorhanden war.
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ln der That war auch der Verlauf der Krankheit ein
günstiger. Bei strengster Bettruhe, wobei von dem Pati
enten möglichst jede körperliche wie geistige Aufregung
abgehalten wurde, nahm die Resorption der in den
Thoraxraum eingedrungenen Luft einen ungestörten Fort
gang. Kleine Gaben von Codein die längere Zeit hindurch
genommen wurden, unterstützten den Patienten in seinem
Bestreben sich ruhig zu verhalten und dienten ausserdem
dazu den nur selten auftretenden Hustenreiz zu unter
drücken.
Am 8. November, als Patient schon aufgestanden war
und sich subjectiv ganz wohl fühlte` ergab die Unter
suchung noch rechts hinten eine ca. handtellergrosse
Fläche mit tympanitischem Percussionsschall und abge
schwachtem Athmen. Somit war bereits der bei Weitem
grösste Theil der in den Pleuraraum eingedrungenen Luft
resorbirt.
Späterhin ist vollständige Genesung eingetreten.

Was war nun die Ursache dieses vollkommen aseptisch
verlaufenden Falles? Dass der Pneumothorax in der weit
aus grössten Mehrzahl aller Fälle auf tuberculoser Basis
entsteht, ist ja eine bekannte Thatsache. Es stehen uns
darüber mehrere umfangreiche Statistiken zur Verfügung,
die den Nachweis liefern, dass über 80 pCt. dieser Fälle
durch die Wirkung der Tuberkelbacillen hervorgerufen
werden. Nach den von Saussier zusammengestellten
Daten waren von 131 Fällen 81 tuberculös und nach
der Statistik von Biach von 918 Fällen 715 aufTuber
culose bernhend. Nach der Anamnese des beschriebenen
Falles` laut der das unzweifelhafte Vorhandensein von
Tuberkelbacillen nachgewiesen war, musste man natürlich
a priori annehmen, dass der Pneumothorax durch die
Wirkung dieser letzteren entstanden war. Es schien mit
hin durch das Eindringen von infectiösem Material in
den Pleuraraum eine eitrige Pleuritis unvermeidlich. Doch
trat wider Erwarten nichts Derartiges ein, und der Fall
nahm eben einen exquisit aseptischen Verlauf. Da nun
ein Pneumothorax auf tuberculöser Basis stets'auch, nach
allen Autoren, von einer Entzündung der Pleura mit
Exsudatbildung begleitet wird, hier aber das Gegentheil
der Fall war, so musste eben die Genese der Krankheit
eine andere sein —- wir müssen annehmen, dass weder
Caverneninhalt noch tuberkelbacillenhaltiges Material aus
der Lunge und mit der Lungenluft in die Pleurahöhle
gelangt ist.
Nach Zahn in Genf kann eine Continuitätstrennung
der Lungenpleura mit Pneumothorax ohne nachfolgende
Entzündung entstehen durch Bersten von vesicularen
oder auch subpleuralen interstitiellen Emphysembläschen,
weiter durch Einreissen der Lungenpleura neben alten
Verwachsungen dieser mit der parietalen Pleura und
endlich durch Atrophie der Pleura pulmonalis. Zahn`s
Meinung geht dahin. dass meistentheils derartige Fälle
durch das Bersten von vesiculären oder subpleuralen
interstitiellen Lnftblasen entstünden. Nach den angeführ
ten Statistiken sind im Allgemeinen solche Fälle von
Pneumothorax in Folge von Emphysem extrem selten.
Biach zählt unter seinen 918 Fallen nur 511111011Emphy
sem verursachte.
Angesichts dieser Thatsachen fragt es sich, ob wir
nicht auch im vorliegenden Falle die Ruptur einer
Emphysemblase als Ursache des aseptischen Pneumo
thorax annehmen dürfen. Ich glaube, man kann diese
Frage bejahen, denn wir wissen, dass sich häufig genug
in der Umgebung chronisch-verdichteter und schrumpfen
der Lungenpartien ein vicarirendes Emphysem entwickelt
und wenn nun noch pleurale Adhäsionen gleichzeitig vor
handen sind, so sind gewiss die mechanischen Bedingun
gen vorhanden, um gelegentlich circumscripte, bis zum
Platzen mit Luft gefüllte Emphysemblasen zu erzeugen.
Der beim ersten acuten Auftreten des Pneumothorax sich
geltend machende Schulterschmerz machte in der That

"1L“

die Anwesenheit von älteren Adhäsionen recht wahr
scheinlich. Halten wir alle diese Momente zusammen` sn
ergiebt es sich, dass wir in diesem Falle Grund genug
haben, als Ursache dieser Continuitatstreunung der Lun
genpleura das Bersten eines Emphysembläschens anzu
sehen.
Dass diese Annahme sich ganz wohl mit dem gleich
zeitigen Vorhandensein etwaiger chronisch-tuberculoser
Veränderungen in der rechten Lunge verträgt, geht aus
dem Gesagten von selbst hervor.
Ob diese tuberculösen Erscheinungen, die früher sicher
vorhanden waren, im Laufe der Jahre zur definitiven
Ausheilung gelangt sind, lässt sich nicht sicher entschei
den, doch spricht die Wahrscheinlichkeit einigermaassen
dafür; jedenfalls können sie bei der Aetiologie dieses
Falles nicht als directe Ursache in Betracht kommen.

Referate.

61. Jahresversammlung der British medical
Association in Newcastle-on-Tyne`r 1_4 August
1893- (The Lancet Nr. 3649und 3650).

Section für Chirurgie.
Das erste Thema, das zur Discussion stand, war die Radi'
caloperation der Hernien. Rushton Parker stellt in
seinem einleitenden Vortrag folgende Thesen auf: 1) Im Kin
desalter kann durch Operation am leichtesten Radicalheilnng
erzielt werden. 2) 111vielen Fallen sind durch die verschie
densten Methoden auch bei Erwachsenen gute Resultate zn
verzeichnen. 3) Macewen's Methode ist die beste. 4) Nabel
hernien werden seltener geheilt als wünschenswerth ist. 5) Die
Radicaloperation kann ebensobei freien wie beieingeklemmten
Brüchen angewandt werden. -—Ward Cousins giebt keiner
Methode den Vorzug vor allen andern. Mit verschiedenenOpe
rationsverfaliren hat er 80 pC-t.definitive Heilungen erzielt. 
Harrisson zieht Macewen's Methode allen andern vor.
Drainage derWunde verschlechtert dieResultate-Pye Smith
macht auf das häufige Zusammentreffenvon Phimose undHer
nie aufmerksam. Das Dran en beim Uriniren ist in diesen
Fällen als Ursache der Bruc ibildung anzusehen,daher soll vor
Allem die Phimose beseitigt werden. — В1111111halt diejenige
Operationsmethodefür die beste. die der Chirurg am meisten
geübt hat und am besten ausführt. Er operirt nach Bassini
(audallender Weise wird sonst die Bassini’sche Methode gar
nicht erwähnt. Ref.). Ueber einige Details — Alter des zu
Operirenden, Nahtmaterial, Tragen eines Brnchbandes nach

der О eration
— gehen die Meinungen der Discutir-endenaus

einan er.
H a slam bespricht an der Hand eines operativ behandelten
Falles von Perforation eines Magengeschwúrs Tod durch Pe
ritonitis) die Symptomatologie und chirur . herapie des
Ulcus rotundum ventriculi. Er theilt die Fälle in 3111-1111
реп: 1) Es existiren garkeine oder nur ganz leichte 11111111
510пе11:dann befindet sich das Ulcus gewöhnlich auf der vor
«lern Magenwand. 2) Es bestehen Verwaehsungen mit Nach
barorganen; das Ulcus sitzt dann meist an der hintern Ma
genwand. З) Es besteht Communication zwischen Magen und
einer
Köräerhöhle

odereinemHohlorgan. Nur dieersteGruppe
eignet sic zur Operation (Reinigung des Peritoneums, Ver
näheu der Perforationsölfnung). Vor eingetretenerPerforation
wird man selten operiren können. da die Diagnose oft nicht
sicher zu stellen ist und man nicht weiss, ob nicht mehrere
Geschwüre existiren.
Coppinger stellt einen Patienten vor dem er wegen
Aneurysma der Art. subclavia dextra am 9.Jan.
1893die Carotis und Art. anonyme mit ausgezeichneteinEr
folg unterbunden hat. Die Art. anon ina ist seit demberühm
ten Fall von Valen tin Mott (18 8) 24 Mal unterbunden
worden (15 Mal allein` in den andern Fällen gleichzeitig mit
andern Arterien, namentlich der Carotis). Bisher sind alle Fälle
an Nachblutnng früher oder später gestorben. Ein Erfolg wie

imhvorgestellten
Fall ist nur bei strengster Antiseptik mög

ic .
Victor Horsley hält einen längeren Vortrag über die
chirurgische Behandlung von Hirntumoren.
Man 5011nur operiren wenn eine sichere Localisation der Ge
schwulst möglich ist. Häufig fehlt eins der 3Cardinalsymptome
desHirntumors: Nenritis optica,charakteristischerKopfschmerz,
Erbrechen. Man soll dannnicht warten, bis alle dieseSymptome
beisammensind, sondern sich von dempro ressivenCharakter
der übrigen Erscheinungen leiten lassen. edicamentöseBe
handlung soll nicht 11111301-als 6 Wochen fortgesetzt werden.
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wennsie nicht eine eclatante Besserung bewirkt. Die Opera
tionist überhaupt so früh wie möglich auszuführen, nicht als
ultimumrefugium zu betrachten, wenn man Erfolg habenwill.
Beseitigungvon Recidiven nach Entfernung von Hirntumoren
kanndas Leben verlängern. Bei inoperabeln Geschwülsten
könnendurch Oeffnung der Schädelkapsel und Herabsetzung
desDrucks im Schädelinnern die schwersten Symptome (Kopf
schmerz,Erbrechen) beseitigt oder gebessert werden. Bezüg
lich der Technik hebt H. hervor, dass die sog. osteoplastischen
Operationenmit Bildung eines Weichtheilknochenlappens un
nützsind, da das Pericranium nach seinen Erfahrungen keine
osteogenenEigenschaften besitzt. Muss ein Theil der Dura
materentfernt werden, so ist die Reposition des Knochens
unzulässig.Tamponade der Hirnwunde ist sehr zu empfehlen.
Ist Patient nach Eröffnung des Schädels sehr collabiert, so
kann die Entfernung des Hirntumors in einem zweiten Ope
rationsactnach einigen Tagen vorgenommen werden. –- Mace
wen stimmt H. bei bezüglich des palliativen Nutzens der ein
fachen Eröffnung der Schädelhöhle bei inoperablen Tumoren,
ebensobezüglich dessen, dass eine Knochenneubildung weder
vomPericranium noch von der Dura mater her stattfindet.
Auch M. räth zu zweizeitiger Operation, um das Einfliessen
vonBlut zwischen Dura mater und Knochen zu vermeiden.
Ausserdem hat er die Erfahrung gemacht, dass zuweilen ein
kleiner Tumor beim Zuwarten durch den intracraniellen Druck
in die Schädenwunde gedrängt und so seine Entfernung bedeu
tend erleichtert wird. – Parker hältes für richtig, die Hirn
wunde nicht zu drainiren, da durch nachträglichen Prolaps
viel Hirnsubstanz verloren gehen kann; der Schädeldefect ist
sofort zu verschliessen.

Arbuthnot Lane macht darauf aufmerksam, dass es
seiner Ansicht nach falsch ist,das Fussstück von verschie
denen Schienen, die bei Fracturen, Resectionen und andern
Continuitätstrennungen der untern Extremitäten angewandt
werden, in verticaler Richtung anzubringen. In Ruhelage rollen
die Beine auswärts, so dass die Längsaxe des Fusses mit der
Vertikalen einen Winkel von 45° bildet. Wird bei einer Con
tinuitätstrennung des Beins das untere Segment durch die
Schiene in der üblichen Weise fixiert, während das obere Seg
mentdie Aussenrotation macht, so kommt eine dislocatio ad
Deripheriam zu Stande. In praxi wird die falsche Stellung zu
weilen dadurch corrigiert, dass der Fuss nachträglich die ver
icale Stellung durch Verschiebung am Fusstück der Schiene
verlässt, oder auch dadurch dass das obere Segment durch die
schiene ebenfalls fixiert wird. Empfehlenswerth ist es aber, das
"ussstück aller Beinschienen, der Aussenrotation bei Ruhelage
ntsprechend, nicht vertical sondern unter einem Winkel von
5" nach aussen geneigt anzubringen.

Herin hat 6 Fälle von Hydrocephalus mit wieder -
olt ein Puncti onen behandelt und5Mal Besserung,
ie 2 Mal fast der Heilung gleichkam, erzielt. Bei einem Fall
at er die Punction 8Mal wiederholt. – L an e hat von den
"unctionen nur schlechte Resultate gesehen.

Eine lebhafte Discussion fand über das Thema: Darmver
2hluss statt. F. Page hebt die grosse Bedeutung der ge
auen Diagnose, namentlich der Ursache desVerschlusses, her
»r. Leider können wir, von Hernien abgesehen, fast nie mit
icherheit die Art des Verschlusses feststellen: neben den be
annten Arten der mechanischen Hindernisse kommen für die
iagnose und Therapie entzündliche Processe am Blinddarm,
r Gallenblase, Peritoneum sehr in Betracht. In Anbetracht
r herrschenden Unsicherheit und der anerkannten Schädlich

zi
t

des zu langen Abwartens empfiehlt P. in zweifelhaften
illen so früh wie möglich zur Operation zu schreiten, gegen

e sich kaum etwas einwenden lässt. Nur in chronisch ver
ufenden Fällen darf man sich Zeit nehmen, und wiederholte
fusionen und Lufteinblasungen inden Darm, Opium- oder Bel
donnacur. abdominelle Taxis» u. A. versuchen. Sobald der
äftezustand des Kranken sich verschlechtert, ist auch in

sen Fällen zu operieren,selbst wenn die einzelnen Symptome
ht besonders schwer sind. – Einen diametral entgegenge
zten und sehr crassen Standpunkt nimmt Hutchinson

. Nicht nur bei innern Einklemmungen, sondern selbst bei
arcerirten Hernien hält er die Operation für so gefahrbrin
nd, dass e

r

Taxisversuche mit äusserster Consequenz, mit
fwendung aller Kraft durchführt und meist schliesslich
ssirt. Bei der «abdominellen Taxis» kommen Chloroform
cose, Aufheben des Pat. an den Beinen und Schütteln, Ein
ssungen in Anwendung; H. scheut sich sogar nicht, die
rme «very vigorously» von einer Seite zur andern zu schie

1
,

zu kneten. Damit sollen viele Fälle von Achsendrehung,
angulationen etc. geheilt werden können. Führen diese
assnahmen nicht zum Ziel, so steht H. auch von einerOpe
ion ab; bei einfachem Abwarten soll der Pat. immer noch

h
r Chancen zur Genesung haben als wenn er der Laparo

lie unterworfen wird. – Hume giebt die bisherige Unzu
glichkeit der operativen Eingriffe zu, fordert eine genaue
gnose. –Cousins erinnert sich dreier, durch «Taxis» ge
ter Fälle. Man solle mit der Operation nicht zu schnell zur-

Hand sein.– M or is on macht bei incarcerirten Hernien keine
Taxisversuche sondern operiertsofort. Von 100 Fällen hat e

r

nur einen an Peritonitis verloren. – Rivington stimmt
Hutchinson in Vielem bei, schätzt aber die operative
Therapie viel höher. Man soll gewiss Taxisversuche auch bei
innern Einklemmungen machen, aber, wenn sie nicht zum Ziel
führen, unverzüglich operieren. Die Operationen bringen jetzt

so wenig Nutzen, weil sie meist zu spät gemacht werden. Man
soll womöglich in den ersten 24Stunden operieren. – Newman
hat als pathologischer Anatom viele Fälle secirt, aber nie ge
sehen, dass die Operation selbst denTod verursacht hat. Nach
seinen auf dem Sectionstisch gemachten Erfahrungen sterben
viel mehr Kranke in Folge der Unterlassung einer Operation
als an den Folgen der Operation. – Page bemerkt im Schluss
wort, dass die Therapie für jeden Fall besonders festgestellt
werden soll; eine allgemeingültige Regel für die Behandlung
lässt sich nicht geben. Wanach.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Berichtigung. Bei der Anzeige des «Jahrbuchs der
praktischen Medicin» (diese Wochenschrift Nr. 33, pag. 309)
ist irrthümlicher Weise gesagt der Herausgeber S. Gut t

mann sei kürzlich verstorben. Es liegt eine Verwechselung
mit dem früheren Director des Krankenhauses Moabit in Berlin,
P. Guttmann vor, der im Mai dieses Jahres aus dem
Leben schied. Der Herausgeber des «Jahrbuchs» weilt glück
licherweise unter den Lebenden und setzt seine fruchtbare
Thätigkeit zu unser Aller Nutzen fort. Wir bitten, das Ver
sehen freundlichst zu entschuldigen. W.

J. Boas: Diagnostik und Therapie der Magenkrankheiten.
II. Theil. Leipzig, Thieme 1893.
Nachdem der allgemeine I. Theil des Boas'schen Werkes

in kurzer Zeit schon seine II. Auflage erlebt hat, ist nun der
II. Theil, der die specielle Diagnostik und Therapie der Ma
genkrankheiten behandelt, erschienen. In klarer, kurzer Fassung
findet der Leser alles Wesentliche über den acuten und chro
nischen Magenkatarrh, das Magengeschwür, die Atonie des
Magens, Magenerweiterung, den Krebs und die nervösen Ma
genaffectionen. Verf. steht auf der Höhe der Wissenschaft,
dabei fussen seine Auseinandersetzungen stets auf eigener Er
fahrung und Beobachtung. Das Buch enthält die Ansichten
des Verfassers, die durch hier und da eingestreute Kranken-
geschichten illustrirt werden, doch ist auch die Literatur
gründlichst berücksichtigt worden. Manche praktische Winke
wird auch der im Capitel der Magenkrankheiten Erfahrenere
finden. Die diätetische Behandlung der Magenkrankheiten wird
eingehend besprochen. Als an,

sind Diätschemata für die
einzelnen Krankheiten gegeben. Dieselben haben entschieden
praktischen Werth. Ihre Zusammenstellung ist mit Berück
sichtigung des Stoffbedarfs der Pat. vorgenommen worden:
Jeder Speisezettel giebt die Angabe des Calorienwerthes der
angerathenen Nährstoffe. Ganz kurz wird endlich auch die Be
handlung der Wanderniere besprochen.
Das Buch ist von der Verlagshandlung gut ausgestattet
und dürfte bald seinen Weg in die Bibliotheken der prakti
schen Aerzte finden. B.

Dr. Hermann Rieder: Atlas der klinischen Mikro
skopie des Blutes. 1
2 Tafeln mit 48 Abbildungen in

Farbendruck. Leipzig, Verlag von F. C. W. Vogel 1893.
Preis 8 Mark.
Als werthvolle Bereicherung der medicinischen Literatur
begrüssen wir diese vortrefflich ausgestattete Sammlung von
Blutpräparaten, welche die verschiedenen Krankheitszustände
des Blutes (Chlorosis, Anaemie, Leukaemie, Leucocytose, Ma
laria) in prächtigen, wahrheitsgetreuen Abbildungen wieder
giebt. Für jede Figur finden wir eine genaue Angabe der Dar
stellungsmethode des Präparates, die betreffendemikroskopische
Vergrösserung und eine kurze Schilderung des Bildes; ausser
dem giebt Verf. eine kurze Anleitung zur klinisch-mikrosko
pischen Untersuchung des Blutes. Wir zweifeln nicht dass der
Atlas weite Verbreitung in den ärztlichen Kreisen finden wird.

Ab elman n.

Auszug aus den Protokollen

des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.

Sitzung den 8. Februar 1893.

1
. Dr. Franken häuser verliest einen Bericht über die

von ihm seit dem Mai 1885 bis zum Januar 1893, im Evange
lischen Hospital beobachteten Fälle von Recidiv bei Ty
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phus abdominalis, nämlich bei 274 Typhusfällen, die er
in dieser Zeit in Behandlung gehabt, 26 mal–also in 95pCt.
der Fälle. Dies ist, wenn man mit früheren Beobachtungen
vergleicht, ein ziemlich hohes Procentverhältniss. So hatGrie
singer in Zürich bei 463 Typhuskranken nur 6 pCt. Reci
dive gehabt, Human in Leipzig bei 548 Fällen 8 pCt, Lie
bermeister in Basel 86pCt., Bäumler in Zürich 33pCt.,
Lindwurm iu München 1,4pCt., Wagner in Leipzig 7pCt.
und Zülzer in Berlin 53pCt. Recidive beobachtet. Es liegen
aber auch Berichte vor, in denen das Procent der Recidive bei
Typhus ein viel höheres ist, so hatte Ziemssen in München
in 13 pCt. seiner Typhusfälle Recidive, Borodulin bei 182
Fällen aus der Botkin'schen Klinik fast 20 pCt., Weil in
Heidelberg 17 pCt, und He noch bei Kindern 15 pCt. Reci
dive beiTyphus abdominalis. -

Diese Verschiedenheit in dem pCt. der Recidive bei Typhus
ist zum Theil darauf zurückzuführen, dass die verschiedenen
Autoren unter der Bezeichnung Recidiv nicht immer dasGlei
che verstanden. So hat Borod u lin, z. B., zu den Recidiven
auch alle die Fälle gerechnet, bei welchen Nachschübe (Wun
der lich) oder Recrudescenzen (Strümpel l) aufgetreten.
Ur. Frankenhäuser nimmt unter die Recidive nur die
jenigen Fälle auf, bei welchen eine Wiederholung des typhö
sen Fiebers eintritt, nachdem der erste Anfall vollständig ab
gelaufen ist und der Kranke sich eine kürzere oder längere
Zeit scheinbar in voller Reconvalescenz befunden hat; die
Pseudorecidive, Nachschübe oder Recrudescenzen, bei denen die
Wiederholung des typhösen Fiebers sich unmittelbar dem er
sten Anfall anschliesst oder sogar früher eintritt, ehe der
Kranke vollständig abgefiebert hat, schliesst er aus seiner Be
trachtung aus. Nach Mittheilung eines Auszuges aus den Kran
kengeschichten der 26 von ihm beobachteten Fälle von Typhus
recidiv, schliesst sich Dr. Fr. der Annahme an, dass sowohl
die Recidive als die Pseudorecidive durch eine neue Genera
tion von ''en verursacht werden, die sich aus Sporen entwickelt haben, welche schon während des ersten An
falls im Körper vorhanden gewesen, sich aber, aus einem jetzt
noch unbekannten Grunde, erst später entwickelt haben. Es
wäre auch möglich, dass die Sporen sich unter besonderenVer
hältnissen aus den Typhusbacillen bilden, die die Ursache des
ersten Anfalls sind und dass sie zu ihrer Entwicklung im
Körper derselben Incubationszeit bedürfen, die dasTyphusgift,
wenn es von aussen her in den Körper kommt, nöthig hat,
um den typhösen Process hervorzurufen.
Für das Recidiv eine neue Infection von aussen anzunehmen,
ist nach Dr. Fr.kaum zulässig, besonders in den Fällen, wenn
der Kranke ins Hospital übergeführt wird und so nicht mehr
unter Einfluss der Infectionsquelle steht, die den Typhus bei
ihm hervorgerufen hat.
Meist tritt das Recidiv aus ganz unbekannten Gründen ein,
bisweilen aber angeblich nach allerhand äusseren Veranlassun
gen, wie Diätfehlern, Aufregungen, Ueberanstrengungen. Ob
solche Veranlassungen wirklich ein Recidiv verursachen kön
nen, lässt sich nicht nachweisen und erscheint zweifelhaft,
wenn man bedenkt, dass das Recidiv meist am selben oder am
nächsten Tage nach diesen Einwirkungen eintritt. Man müsste
dann annehmen, dass das Typhusgift vollständig fertig im
Körper nur auf eine Gelegenheitsursache wartete, um den
Organismus wieder krank zu machen. Man sehe ausserdem
häufig, dass ein Diätfehler oder eine Aufregung, nur eineVer
dauungsstörung oder eine unruhige Nacht mit leicht erhöhter
Temperatur macht, aber nicht ein Recidiv hervorruft. Die Ur
sachen, warum in einer Anzahl von Typhusfällen Recidive auf
treten, liegen wahrscheinlich in Besonderheiten des Infections
stoffes selbst. Genaueres liesse sich darüber nicht sagen, da
wir ja nicht einmal wissen, ob der Infectionsstoff in Form von
Sporen oder als Bacillen in den Organismus gelangt. Dass die
Ursache der Recidive in Eigenthümlichkeiten des Infections
stoffes zu suchen ist, scheint Dr. Fr. daraus hervor zu gehen,
dass die Zahl der Recidive in den verschiedenen Jahren sehr
wechselt. So beobachtete er im Jahre:

1885 24 Typhusfälle mit 1 Recidiv. = 42 pCt.
1886 39 » 7 > = 180 »
1887 60 Y) » 5 >> = 83 »
1888 65 H » 3 Y) = 4,3 »
1889 38 X) » 5 » = 132 »
1890 14 » 2 = 143 »
1891 15 » 2 = 133 »
1892 19 » 1 Y) = 53 »

Summa . 274 Typhusfälle mit 26 Recidiv. = 95 pCt.
Dass die Behandlung einen wesentlichen Einfluss auf die
Häufigkeit der Recidive ausgeübt, sei nicht wohl anzunehmen,
denn in Jahren, in denen sie ganz die gleiche gewesen, ist das
procentische Verhältniss der Recidive zur Zahl der Typhus
älle ein ganz verschiedenes. So z. B., sind in den Jahren 1885
und 1886 die Kranken nur mit lauen Bädern, Eisabreibungen
und Chinin behandelt worden, und doch sind im Jahre 1885
nur 42 pCt. und im Jahre 1886– 180 pCt. zu verzeichnen,

d. h. die kleinste und die grösste Procentzahl während Dr.
Fr.'s Beobachtungszeit. In den Jahren 1887und 1888sind di

e

Kranken ganz systematisch mit Antifebrin behandelt worden
und doch sind in dem einen Jahr (1887) doppelt so viel Reci
dive eingetreten, wie in dem andern.
Seit dem Jahr 1889 behandelt Dr. F 1. die Typhuskranken
alle gleich, mit seltenen lauen Bädern, Eisabreibungen und
Chinin, sowie mit vereinzelten Gaben von Antifebrin. Anti
pyrin und Phenacetin, und doch sind im letzten Jahr viel'“ Recidive vorgekommen, als in den 3 vorhergehendenJ AU)"OI),
Von Ursachen, die im Kranken selbst gegeben sind und
einen Einfluss auf die Häufigkeit der Recidive haben könnten,
sind das Alter, der Ernährungs- und Kräftezustand des Kran
ken zu berücksichtigen. Bei Fr.'s Typhuskranken kam das
Recidiv vor:

aus 70 Fällen ( Mal b
e
i

Kranken im Alter zw. ##
aus 164Fällen

{ ###

aus 29 Fällen

{ # ##
aus 12 Fällen 3 » » X

P

» 40–45

Hieraus geht hervor, dass die grösste Zahl der Recidive in

die Altersklassen zwischen 15–30 Jahren fällt, welche Alters
klasse auch die grösste Zahl der Typhuskranken gestellt hatte,
während die relative Häufigkeit der Recidive in der höheren
Altersklasse über 30 Jahre zunahm.
Was den Ernährungszustand der Kranken betrifft, so war
zu constatieren, dass von den26 Kranken mit ausgesprochenen
Recidive bei 15 Kranken der Ernährungszustand gut, bei 4

ein mittlerer und bei 4 ein schlechter war (von 3 Kranken
fehlen die näheren Angaben). Man könnte hieraus vielleicht
den Schluss ziehen wollen, dass bei den gut genährten Kran
ken das Recidiv öfter eintritt, als bei den mittelmässig oder
schlecht genährten, dochfindet sich für diesesVerhältniss eine
Erklärung darin, dass die Typhuskranken, welche in's Evange
lischen Hospital eintreten, meist im jugendlichen Alter stehn,
nicht der ganz armen Bevölkerung angehören, sondern al

s

Gouvernanten oder Bonnen in besseren Verhältnissen leben,
so dass im Ganzen die Zahl der gut genährten bei weitem

über die der mittelgut und schlecht genährten überwiegt. –

Dr. Fr. spricht infolge dessen seine Ansicht dahin aus, das
der Ernährungszustand der Kranken keinen Einfluss auf d

ie

Häufigkeit des Typhusrecidivs hat.
Auch auf die Schwere der Recidive scheint der Ernährung
zustand ohne Einfluss zu sein, denn von den gut genährt
Kranken hatten 2 Kranke ein schweres, 6 ein mittelschwer
und 7 ein leichtes Recidiv. -

Von den mittelmässig ernährten Kranken hatten 3 ein m
it

telschweres und 1 Kranke ein leichtes Recidiv und bei d
e
r

schlecht genährten Kranken sind ein schweres und 3 leicht
Recidive vorgekommen.
Die fieberfreie Zeit zwischen dem 1. Anfall und demRei
div ist bei den einzelnen Fällen verschieden lang gewesen un

i

zwar hat sie bei einem Fall 3Tage gedauert, bei 3 Fällen -

Tage, bei 6 Fällen 5 Tage, bei einem 6 Tage, bei 5 Fällen
Tage, bei je 2 Fällen 8 und 9Tage, und bei je einem Fall
10, 11, 13, 14 und 20 Tage. -

Bei den Typhusfällen mit schwerem Recidiv war dieDauer
der fieberfreien Zeit immer kurz, in 2 Fällen 4Tage, in einen
Falle 5 Tage. -

In den meisten Fällen haben sich die Kranken in der fieber
freien Zeit gut befunden, Schlaf und Appetit stellten sich ei

n

die Durchfälle hörten auf und die Kranken machten vollst
dig den Eindruckvon Reconvalescenten, –manche hatten sie

so weit erholt, dass sie das Bett verlassen konnten. Dochist
das Wohlbefinden nicht ausnahmslos gewesen. mancheKranke
klagten in der fieberfreien Zeit über Mattigkeit und Abge
schlagenheit, schliefen unruhig und hatten keinen rechte
Appetit. – Recht häufig wurde über Kopfschmerzen geklagt
Nicht selten findet man in der fieberfreien Zeit grössereTºr
peraturschwankungen innerhalb normaler Grenzen und -

bisweilen Ansteigen zu subfebrilen oder leicht fieberhafte
Temperaturen für einige Stunden, – eine locale Ursache lies

s

sich für diese Steigerungen nicht nachweisen.
Meist konnte während der fieberfreien Zeit Milzschwell
nachgewiesen werden und bisweilen war die Milz währ
dieser ganzen Zeit palpabel; ebenso hielt sich die Leberschw
lung oft während derselben, desgleichen die Pulsbeschleunigt
Der Durchfall fehlte meist während des Fieberintervalles.“
einigen Kranken dauerte e

r jedoch durch diese ganze -

fort. –Der Anfang des Recidivs wurde meist von Kopfsch“
zen, Frösteln, allgemeinem Unbehagen eingeleitet, b

is
w
ir

fühlten sich jedoch die Kranken zu Anfang des Anfalls
recht wohl, und erst, wenn das Fieber höher stieg, stellten:
die gewöhnlichen Beschwerden ein. Das Fieber steigt si

e

förmig an, meist recht rasch, so dass schon a
m
2
.

oder31
das Maximum erreicht ist; es folgt dann entweder eine "
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continuaoder die Temperatur fängt gleich an zu fallen und
erreichtin kürzerer oder längerer Zeit normale Werthe. Bis
weilenist das Ansteigen und Abfallen des Fiebers sehr steil.
Die Milzschwellung nimmt meist rasch zu und oft sehr früh
tritt Roseola auf. Die Ehrlic h'sche Diazobenzolreaction, die
im 1.Anfall des Typhus niemals im Urin fehlt, tritt auch im
Recidivauf, wenn dasselbe wenigstens 2–3 Tage höhere Temp.
hat. Sie scheint im Recidiv früher einzutreten, als im 1. An
fall, ist jedoch in der fieberfreien Zeit nie vorhanden. Bei ganz
leichtenRecidiven fehlt sie oder ist wenigstens unsicher, nicht
deutlich ausgesprochen.
Die Durchfälle, welche während der fieberfreien Zeit sistiert,
traten oft gleich mit Beginn des Recidivs wieder ein, – bis
weilen fehlen sie dem Recidiv, auch wenn sie im 1. Anfall
stark gewesen.
Das Sensorium der Kranken war nur in wenigen Fällen
während des Recidivs stärker afficirt.
Die Dauer des Recidivs ist, sehr verschieden. Die kürzeste
Dauer unter Dr. Fr.'s Fällen war4Tage, die längste 37 Tage.
In 13 Fällen war die Dauer unter 14 Tagen, in den übrigen
2 Wochen oder mehr.
Im Ganzen war die Dauer des Recidivs geringer, als die des
erstenAnfalls, nur in 2 von den 26 Fällen dauerte das Reci
div länger als der 1. Anfall und in beiden Fällen fanden sich
Complicationen. In dem einen Thrombose der Femoralvene
undin dem andern, wahrscheinlich, Milzinfarct. Von anderen
Complicationen kommen im Recidiv vor 2 mal Otitis media,
3 mal Thrombose der Unterschenkelvenen. Bei einem Fall trat
erst ein schweres Pseudorecidiv ein und dann ein leichtes
Recidiv.
11 Recidive folgten auf einen schweren 1. Anfall, 9auf einen
mittelschweren und 6 auf einen leichten 1. Anfall.
Am kleinsten war die Zahl der Recidive nach leichtem Ty
phus, was um so mehr insGewicht fällt, als die Zahl der leich
(EImTyphen bedeutend über die schweren und mittelschweren
überwiegt.

3 lieren
6 Recidiven war 1 schwer, 2 mittelschwer und

eicht.
Auf die Häufigkeit des Recidivs scheint also auch nach Fr.s
Beobachtungen die Schwere des 1.Anfalls einen begünstigen
den Einfluss zu haben, ebenso auf die Dauer desselben, denn
von den 13 Fällen, die 2 Wochen oder mehr dauerten, kamen
4aufRecidive nach den selteneren schweren, 5auf solche nach
mittelschweren und bloss 4 nach den am zahlreichsten vertre
tenen leichten 1. Anfällen. Der Ausgang der Recidive war in
allen 26 Fällen Genesung.
Discussion :
Dr. Am burger ist der Ansicht, dass es auch gestattet ist,
an die Localisation der Darmgeschwüre als Ursache der Reci
dive zu denken. Reizzustände durch Ingesta, Diätfehler könn
ten die kaum vernarbten Geschwüre arrodieren, aus denselben
den Infectionsträger befreien und zu neuer Thätigkeit an
reizen, welche sich auch an benachbarten während des ersten
Anfalls nicht afficirten Darmabschnitten geltend machen könnte.
Dr. K. e r nig macht darauf aufmerksam, dass es nachgewie
sen ist, dass die Typhusbacillen in den Entleerungen noch
wochenlang (4Wochen) nach dem Fieberabfall vorhanden sind.
Dr. de la Croix schliesst sich der Ansicht an, dass zum
Zustandekommen eines Typhusrecidivs es wahrscheinlich noch
einer Gelegenheitsursache bedürfe, wenngleich dieselbe nicht
gerade immer ein Diätfehler zu sein brauche, denn sonst würde
esbei dem nachgewiesenen wochenlangen Vorhandensein von
Typhusbacillen im Darme ganz unverständlich sein, warum
nicht in jedem Falle ein Recidiv eintritt, ja warum überhaupt
der erste Typhusanfall je sein Ende erreicht. Es verhält sich
mit dem Recidiv wahrscheinlich ähnlich, wie mit der Primär
nfection selbst: nicht. Jeder, der mit Typhusbacillen verun
einigtes Wasser trinkt, braucht an Typhus zu erkranken.
Es bedarf dazu noch einer besonderen Disposition.
Dr. Tiling theilt über die Lebensdauer der Typhusbacil
»n im menschlichen Organismus mit, dass in einem Falle 8
Lonate nach Beginn und etwa 6'2 Monate nach Ablauf des
yphus ein Pat. an einer Osteomyelitis erkrankte, welche nach
n klinischen Heleneninstitute von Dr. Orlow gezüchteten
ulturen sich durch Typhusbacillen hervorgerufen erwies.
2. Dr. K. er nig stellt eine Kranke vor, an welcher er po
cystische Nieren degeneration beiderseits diagnosticirt
at. Diese seltene Erkrankungbildet gewöhnlich einenganz zu
illigen Leichenbefund, da sie latent verlaufen sein kann, oder
hat in den letzten Lebenstagen ein Zustand bestanden, der
ach der Section als chron. Urämie aufgefasst werden kann.
/ es tp h allen und Ewald habensolche Fälle mit schweren
astrischen Symptomen Benommenheit, mürrischen Wesen etc.
mvorigen Jahre mitgetheilt. In denselben war kein Eiweiss
achgewiesen worden, der Urinbefund also negativ mit Aus
ahme des Specifischen Gewichtes, welches in diesen Fällen
immersehr niedrig ist. Es ist daher uuursehr selten gelungen
in Ganzen in 4 Fällen), diese Krankheit bei Lebzeiten zu
agnosticinen, da man die Nieren nicht hat, fühlen können,

während ja nach Ewald den besten Anhaltspunkt zur Diag
nose ein doppelseitiger Nierentumor geben würde. Im vorlie
genden Falle handelt es sich um eine Patientin, welche am
25. Jan. mit der Diagnose Cancer renis ins Obuchowsche Hos
pital geschickt worden war. Bei der Untersuchung konnte man
sich ohne Weiteres davon überzeugen, dass beide Nieren stark
vergrössert und mit einer grossen Anzahl von Höckern besäet
waren. Da es sich um eine frische und wohl aussehende Per
son von 32 Jahren handelt, so kann man Krebs ausschliessen.
Der Harn vollkommen normal, mit Ausnahme des sp. Gewich
tes, welches zwischen 1,007 und 1,010 schwankt. Die 24-stün
dige Urinmenge schwankt zwischen 1300 und 1900Cc. Das
Gewicht der Kranken betrug bei der Aufnahme 160,jetzt 158
Pfund. Sie ist ins Hospital eingetreten wegen allgemeiner
Schwäche und Gefühl von Schwere und Zug in der Lumbal
gegend. Das Herz ist nicht hypertrophisch. Pat. ist mager,
beide Nieren sind deutlich und grobbeweglich und mit Höckern
besäet. Dass die Fluctuation an solchen Nieren fehlt, ist leicht
begreiflich, da der Tumor aus unzähligen kleinen nicht zu
sammenhängenden, Cysten besteht. Die übrigen Organe sind
im vorliegenden Falle ganz gesund, nur besteht mässige links
seitige Facialisatrophie. Den Ursprung der cystischen Dege
neration der Nieren anlangend, wurde früher eine angeborene
Form (die eventuell ein Geburtshinderniss abgeben kann) und
eine erworbene angenommen. Neuerdings (Berl. klin. Woch.
Nr. 5, 1892)neigt jedoch Virchow zu der Ansicht hin, dass
auch die bei Erwachsenen vorkommenden Fälle ursprünglich
aus dem Fötalleben stammen. Zum Schluss erwähnt Dr. Ker
nig, dass unabhängig von ihm in diesem Falle Dr. Pend in'' dieselbe Diagnose gestellt hat und fordert dieerren auf, die Kranke gleichfalls zu untersuchen.

D. z. Director: Dr. C. v. Lingen.
Secretär: Dr. Jalan de la Croix.

Vermischtes,

– Der als Zoologe berühmte beständige Secretär der Kai
serlichen Akademie der Wissenschaften, Akademiker Dr. med.
A. Strauch ist am 14. August in Wiesbaden verstor
ben. Im Jahre 1832 in St. Petersburg geboren und auch hier
selbst erzogen, hat er seine akademischeAusbildung in Dorpat,
wo er von 1850bis 1859 Medicin studierte, erhalten. Als prak
tischer Arzt ist er nie thätig gewesen, da ihn seine Neigun
gen in ein anderes Gebiet drängten. Schon 1867 erwählte ihn
die Akademie zum Adjunkten für Zoologie, und 1870 zum
ausserordentlichen Akademiker. Director des Zoologischen
Museums und ordentlicher Akademiker wurde Strauch 9
Jahre später, und seit 1890bekleidete er auch den Posten des
beständigen Secretärs der Akademie.– Nach der «Düna Ztg.» soll nächstens in der Rigaschen
Stadtverordneten-Versammlung über die Erweiterung des Le
prosoriums der Stadt Riga berathen werden. Diese Frage wird
Wohl auch auf dem bevorstehenden livländischen Aerztetag
(Dorpat) zur Sprache kommen.– Das unter der Protection Ihrer Majestät der Kaiserin
stehende Blindencuratorium der Kaiserin Maria Alexandrowna
theilt uns mit, dass die im verflossenen Sommer abcommandur
ten fliegenden Sanitätskolonnen (cf. diese Wochenschrift Nr.
23) die an Ort nnd Stelle den an den Augen leidenden Land
bewohnern Hülfe bringen sollten, nach überaus erfolgreicher
Thätigkeit wieder zurückgekehrt sind. Jede der Colonnen hat
im Verlauf von 6–8 Wochen gegen 300 Augenoperationen
ausgeführt. Einige Provinzialärzte haben sich erboten, die
vom Blindencuratorium verfolgten Ziele nach Kräften zu för
dern. Dieses gedenkt das Feld seiner Thätigkeit weiter aus
zubreiten. Beiträge werden nach wie vor in der Kanzellei
(BoIbII. RoHFoIHaH Nr. 1 KB. 24) entgegengenommen.– XI. Internationaler medicin isch e r Con
gress – Rom 1894. – Wir bestätigen die schon summa
risch veröffentlichte Nachricht von der Verlegung desgenann
ten Congresses auf April 1894.
Schon Ende April dieses Jahres hatte das Executiv-Comité
darüber berathen, ob der Congress zu verlegen sei, doch die
Choleraheerde waren auf wenige Orte in Frankreich und an
der österreichischen Grenze beschränkt, die in- und ausländi
Schen Comités stimmten gegen den Aufschub, und das Execu
tiv-Comité beschloss, dass eine Verlegung des Congresses nur
dann in Erwägung gezogen werden solle, wenn die Störungen
des Gesundheitszustandes in Europa derart zunehmen sollten,“ die Aerzte verhindert wären, ihre Wohnsitze zu ver3ASSEll.
Seither haben sich die sanitären Verhältnisse Europas der
art verändert, dass sich das Comité am 30. Juli neuerdings zu
einer Berathung dieser Frage vereinigen musste.
Die Ausdehnung, welche die Epidemie in Frankreich, Oester
reich, Ungarn und Russland gewonnen hatte, so dass manche
Regierungen sich veranlasst sahen, den Aerzten das Verlassen
ihrer Wohnsitze zu untersagen, die Gutachten der berühmte
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sten italienischen und ausländischen S ecialisten. welche den | _ Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
Aufschub befürwoi-teten, zahlreiche riefe eingeschriebener l hospitalernSt.Petersburgs betrug ain 14.Augustd.J. 5477
Mitglieder. die ankündigten im September nicht nach Rom (139 mehr als in der Vorwoche), darunter 304 Турина—
1101п111е11zu können. nötliigten das Exet-.iitiv-(Íomiiiî,den (‘on ч l35inehr). 531Syphilis

_ (64mehr) 35 Scharlach _ (8 wen.)
gress auf April 1894 zu verlegen. eine Jahreszeit, wahrend д 11 Diphtherie

_ (5mehr) 15 Masern _ (- Vorw.). und 18
welcher erfaliriingsgeinäss die Ansteckungsherde erloschen Pockenkranke (3 mehr als 111der Vorw.)
sind oder scliliiinmern.

‘
v 7_

Die Absicht, den absolut internationalen Charakter desCon- ,
grasses zu wahren. und gebührendeRücksicht gegen die aus- , Mortalitätg-Bunetin St, Petersburgg
landischen Mitglieder, welche zum grössten Theile verhindert _ _ _
gewesen wären am Congressetheilzunehmen, sind die Gründe, Fili' die Woche vom 8 bis 14 August 1893.

Käàâláe
das Executiv (.omité zu diesem Beschliisse veranlasst

l Zahl der Sterbefäue:
Nach den letzten oüiciellen Nachrichten ist der Stand der Ё 1) nach Geschlecht und Alter:
Cholera in Russland-folgendem 1m Gebiet der Donischenl _ _ ц д д ц д ц ц д д L: L: _
Kosakeu erkrankten vom 3._10. August 661 Personen, ‘ Im Ganzen, g g .ci .z .ci .ä .a .a .â .n д ‚5 .g g
starben 315, im GouvernementKursk voui 25.-31. Juli er- ц д .f

g

,2 ‚Е
;

‚1 Д ‚5
2

i., ,2 Д Н E â

krankten 296, starben 103, im GouvernementOrel vom 25. . д"`_` Ю с. Щ О Ю 8 â O в 8 о .u д
Juli bis 7

.

August 1467(538),Tula vom 18. Juli bis 7: Aug. M. W. Se.. Т I ’T 'T l l ‘Г l I ‘T ë 5 В906 (217),
VlâïlaJdirmbiryoî 1.-7.2Í\1ugi115t1K56(52),“гм;- A

,

ь ,_ Ф ‚_, .s а 8 s Б ‚в i: 5, Ё. . , 1 от .— . "‘ "‘ '
_"НИШ" “l’s “gu” " И” 267210477137348033433364334382552August 678 (227). P oltawa vom 18. Juli bis 7

.

August 167
(77), Ssamara vom l._7. August 177 (68), J arosslaw
vom 18. Juli bis 7

.

August 285 (107).Kuban-Gebiet vom
6._10. August 110 (t3), Taurien vom l._7. August| 115
(43). Stadt Kertsch vom 2.-12. August 113 (56), Stadt

M о s k a 1
1

vom 3._10. Angiist 290 (141). Gouv. M о s k а 1
1 -

vom 25. Juli bis 7
.

August 182 (64), Wj a tka voili 25. Juli
bis 7

. August 111(52), Jekaterinosslaw vom 25. Juli
bis 7

.

August 88 (44), Grodno vom l._7. August 114 (34),
Minsk vom l._7. August 107(54),Mohllew vein 25. Juli
bis 7

.

August 147(55), Tec iiernigow voui 18. Juli bis 7.
August 74 (30), Loin sha vom l._7. August 52 (22). Podo»
lien vom 18._31. Juli 1178(423), Ufa vom 18._31. Juli 11
(3), A strachan rom 1.—9. August 20(5), Bessarabien
vom l._7. August 9 (3), Kalu ga vom l._7. August. 5 (5),
Kostroma vom l._7. August 27 (11), Ssimbirsk vom
l._7. August 50 (23), Sm 01e 1

1 sk und Bj asan vom l._7.
August 1 (l), Stadt Sewastopol vom 5.-,8. Ail-_rust 9 (6),
Gouv. T а m b

ré
g
i'

fvìfâim
August 9

(5
3
),

tl
/‘
O
h

а
т k o
g
g

vgiôm.__ , iersson vom ._ . u. , ` ` ‘ ч а '

Stadît u
tî
l

aj e(w) vom l._7. August 4 (2), Tegek-(Ge). ¿Stilllivei-stoptung;Lebel-leiden;belbsucht etc. Neuerdings auch
biet vom 4.-- 7. August 2 (2), Choleraverdäclitige Erkran- 1" del' zahnärztlichen Praxlß mit Erfolg’ апгшепаеъ
kungen und Todesfälle kamen vor: in St. Petersburg vom K u r o r t S a 1 zb r u n n, S c h 1esi e n. Heilbewährt bei Er
7.—8. August 1 (_), im Gouvernement Petersburg voui krankungen der Athmnngsorgane und des Magens. bei Scro
1.--7.August 9 (1), Gouv. Orenburg vom l._7. Aug. 1 (_), phulose.Nieren undBlasenleiden,Gicht, Hämorrlioidalbescbwer
Pe rm vom 25.-31. Juli 7 (_). den und Diabetes.

.2) nach den Todesursacheii:_ Typli. exanth. 0, Тур11.abd. 10,Febris recurrens О, Typhus
ohneBestimmungder Form О

,

Pocken 0
,

Masern 3
,

Scliarlaoh 3
,

Diphtherie 2
.

Croup 2
,

Kenchhusten 2
,

Croupöse Lungen
entzündung 8

,

Ervsipelas 3
.

Cholera nostras О
,

Cholera asin
tica 0

,

Ruhr 8
,

ÉpidemischeMeningitis 0,Acuter Gelenkrheu
matismus О

,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax О
,

Hydrophobie 0
,

Pnerperalñeber 1
,

Pyainie und Septicaemie 6
,

Tuberculose der Lungen 53, Tuberculose anderer Organe 8
.

Alkoholismus und Delirium tremens 5
,

Lebensschwäche und
Atrophia inf'antum 42, Marasmus senilis 19, Krankheiten des
Verdauungscanals 116, Todtgeborene 28.

Saxlehner’s Bitterwasser Hiinyadi Janes. Nach Gu:
achten ärztlicher Autoritäten zeichnet sich dieses natürliche
Piirgativ durch folgende Vorzüge aus: Prompte und sichere
Wirkung; milder Geschmack;geringe Dosis; auchbei längerem
Gebl-anchekeine Verdauungsstörungen. Indication: Habituelle

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER ina“St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausland. Annoncen-Comptoiren angenommen.
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.Aerztetag

l

Die Herren Collagen`welche am V. liv

а lkndìschenAerztetag theilzuuehmenbeab
Bahnstation, 40"! Mtr. Seehöhe, mildes Gebirgsklima. Faison vom œw slnln'ê'nlbersucheich, nii-h bei mir bannis

1
. Mai bis EndeSeptember. Alkalische Quellen ersten Ranges. Berühmte äö' Неестдш'з
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' .
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_ ‘ 'Umpagme' r' ‘ `

Blutarme und Beconvalesoenten. Versendung der seit 1601 medici- go г "__-*M* И - ‘r '

nlscn bekannten Hnnpiqneue

Ё
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l Adressen von Krankenpüegerinneu:i’(4°) iońw о b e r b r u n n е n а‘ё l Schwester Elise Tennison, БольшаяСа

dureh die Herren F urb ach 8LStr i eboll. Alles Nähere, Nachweis von gsm дован,ii. 9
,

im. 36.
Wohnungen etc. durch die ¿o - Frau Marie Kuberr, Molina 84, кв. 19.Fürstlich Plessische Brunnen-Direction. i Marie Mohl, B. о. 1
.

.11.1.44 кв. 3
.
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ST. PETERSBIRGER

EDINSHE WOHENSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
L

St. Petersburg.

XVIll. JAHRGANG. Neue Folge X. Jahrg.

Prof. Dr. Karl Dehio.
Dorpat.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden S' Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate *
Sonnabend. –Der Abonnementspreis ist in Russland8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Rioker in
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten. –Manuscripte
Ländern20 Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redactionbezüglichen Mittheilungen bittet manan
für die3mal gespalteneZeile in Petit ist 16 Kop. oder35 Pfenn.–Den den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St. Pe
Autoren werden 25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–|tersburg, PetersburgerSeite,Grosser Prospect N 7,Qu. 6zu richten.
Referatewerden nach dem Satze von 16 ' pro Bogen honoriert. Sprechstunden täglich von 1–2 Uhr Nachm.

1833_St. Petersburg, 28. August 19. September)

Inhalt: Edgar Mey: Zur Casuistik des Aortenaneurysmas. – A. Hartge: Zur ### des Bothriocephalus
latus.– Referate: Zoege v. Manteuffel (Dorpat): Bemerkungen zur Blutstillung. –W. Latzko: Ein Beitrag zur Wie
derbelebung“: Neugeborenen. – G.Sittmann: Papain bei Erkrankungen des Magens.– Jahresversammlungder British medical Association in Newcastle-on Tyne, August 1893. Section für Pathologie. C. S. Roy (Cambridge):
Ueber Schutzvorrichtungen. – Bücheranzeigen und Besprechungen: Hermann Lenhartz (Professor): ilität und
Chemie am Krankenbett. – A. Dührssen: Gynäkologisches Vademecum für Studierende und Aerzte. – Tappeiner: Ueber
die Entwicklung und die Aufgaben der Pharmakologie. – Rudolf Haug: Die Krankheiten des Ohres in ihrer Bezihung zu
den Allgemeinerkrankungen. – Auszug aus den Protokollen des deutschen ärztlichen Vereins zu St. Peters
burg.– Vermischtes. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.
Zur Casuistik des Aortenaneurysmas.

Aus den Abtheilung des Herrn Dr. Hampeln
VON

Dr. med. Edgar Mey
in Riga.

Vor zwei Jahren kam im Stadtkrankenhause ein Fall
von Aortenaneurysma zur Beobachtung, dessen Mitthei
lung ein weiteres Interesse in Anspruch zu nehmen ge
eignet sein dürfte, und zwar sowohl in klinischer als in
anatomischer Beziehung, was die Folgeerscheinungen im
peripheren Gefässapparat betrifft. Soweit mir die ein
Schlägige Literatur zugänglich gewesen, scheint eine der
unsrigen analoge Beobachtung noch nicht mitgetheilt
WOrden zu sein. -

Jacob A. Aufgenommen den 21. Januar 1891. Gestorben den
4. April 1892.
Pat. ist Tischler, 40a.n., keine hereditäre Belastung, mässi
ger Gelegenheitstrinker. Vor 10Jahren ulcus molle, Ausschlag,
local und innerlich (mit Pillen) behandelt worden. Vor 4/2
Jahren Schlaganfall mit rechtsseitiger Lähmung, darnach ge
nesen. Patient ist seit demSommer 1890heiser. Seit dem Herbst
zunehmende Athemnoth und Husten, keine Haemoptoe. Täg
lich ein bis zwei Mal oder seltener, auftretende, Anfälle, die
1–2 Min. dauern: Bewusstlosigkeit und leichte Zuckungen in
den Extremitäten. Patient ist mager und schwächer geworden,
Jedoch nicht bettlägerig gewesen. Appetit gut, Stuhl träge,
Urin angeblich normal, keine Schwellung am Körper bemerkt,
kein vermehrter Durst, keine Gelbsucht.
Status präsens und Verlauf.
Sensorium frei, rechte Pupille etwas weiter als die linke.
Bedeutende Anaemie. Mässige Abmagerung, keine Oedeme.
Das ganze Gesicht, besonders Nase und Ohren kühl, keine
Cyanose. Rachenschleimhaut blass, sonst normal.
Inguinaldrüsen vergrössert. Keine Narben. Respiration

en
beschleunigt. Stridor trachealis. Temperatur 363–

Puls: allein in den Schenkelbeugen fühlbar, sonst weder an
den Aa. radiales, noch brachiales, noch subclaviae, noch an den
Carotiden, noch temporales. Die Frequenz beiderseits an den
crurales 110. An der linken temporalis, welche fühlbar ist,
aber nicht pulsiert, lässt sich centripetal das Blut fortstreichen
und es ist ein Wiederanschwellen nach Aussetzen der Com

ression bemerkbar. Keine collateralen Gefässe constatierbar"'' Anschwellung der Halsvenen und Armvenen, links
stärker als rechts, auch der Thoraxvenen.
Thorax LVO etwas höher als rechts. Infraclaviculargruben
rechts tiefer als links. Supraclaviculargruben beiderseits gleich.
Beweglichkeit im Ganzen gering.
Sputum: spärlich, schleimig-eitrig, ohne Tuberkelbacillen.
Der Larynx bewegt sich bei der Respiration kaum merkbar.
Obere Lungengrenzen beiderseits gleich, SchallV dumpf
aber beiderseits gleich, nur bei leiser Percussion am oberen
Sternalende eine Dämpfung nachweisbar, welche von einer
Zone weniger dumpfen Schalles umgeben ist.
RV überall rauhes, lautes Athmen, hie und da etwas Rasseln.
L. bis zur zweiten Ri pe scharfes Athmen, von da nach ab
wärts kein Athmen. Pectoralfremitus überall vorhanden.
In der Rückenlage kein Ictus, in der linken Seitenlage in
der ML im V JCR.
Leichte Pulsation der oberen Sternalgegend, sonst keine Er
schütterung. Systolisches Fremissement am Halse links.
Herzdämpfung normal. An den gewöhnlichen Auscultations
stellen kaum hörbar leise, reine Töne, am deutlichsten im IV
ICR intramamillär. An der III. Rippe links ein leises systoli
sches Geräusch, bis zum unteren Sternalende hörbar, nach oben
lauter werdend bis zum Jugulum, am lautesten über der linken
Clavicula, während der Exspiration und Inspiration von
gleicher Intensität bleibend.
Leib weich, nicht aufgetrieben,
g108S.
Larynxbefund: Complete Paralyse des linken Stimmbandes,
Anaemie, complete Adductionsparese; hochgradige Abductions
parese rechts. -
Blutuntersuchung: Vermehrung der weissen, Verminderung
der rothen Blutkörperchen.
Harn: braun, klar, sauer, Spuren von Alb., Urate, spec. Ge
wicht 1023.
24. Januar. Abends ein starker Anfall von Dyspnoe. Chlo
roforminhalationen.
5. Februar. Bisher ziemlich gutes Befinden. Schlaflosigkeit.
Stridor trachealis immer noch vorhanden. Amaurose, nach
einigen Tagen Besserung.
12. Februar. Seit einigen Tagen sind Anfälle von Bewusst
losigkeit mit Zuckungen und ohne diese eingetreten. Pulsfre
quenz 100–105.
Bis zum 1. März relatives Wohlbefinden. 6Uhr Nachmittags
wieder ein epileptiformer Anfall.
16.März. Starke Dyspnoe. Larynxbefund wie früher.
26. März. Schlaflosigkeit, Husten und Athemnoth.
28. März. Häufig starke Anfälle. Chloroforminhalationen.
2. April. Cyanose des Gesichts. Morphium.

Leber und Milz normal
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4. April. Die Nacht gut geschlafen. Um8Uhr Morgens tritt
der Exitus letalis ein.

Sectionsbefund: Starke Anaemie, keine Oedeme. Me
diastinum anterius normal. Im Herzbeutel 20 Ccmt. Serum.

Herz: 10. 13. 55. Musculatur derb, deutliche Faserung,
bräunlich. Keine myokarditischen Veränderungen. L Ventrikel
1,7, dilatirt. R Ventrikel 04. Aorten- und Mitralklappen leicht
verdickt, nicht geschrumpft.

Ostium Aortae 80. Fleckige Sklerose der Coronariae. Hoch
gradige, diffuse Erweiterung der Aorta ascendens und descen
dens. Am Ostium aorticum 6 Ctm., unter demOstium 10 Ctm.
Umfang, am Bogen 14Ctm., Aorta descendensschnell zu 5 Ctm.
sich verengernd, Abdominalis 4 Ctm. Wand mässig verdickt,
hochgradig sklerosiert, 2 resp. 3 flache secundäre Ausbuchtun
gen, welche zum Theil mit alten, lamellären Thrombenmassen
erfüllt sind. Mit Ausnahme der linken Subclavia sind alle vom
Arcus entspringenden Gefässe obliteriert. Kurzer Truncus ano
nymus, 4 Mm. lang, vollständig obliterirt.
An der rechten Subclavia erstreckt sich die Obliteration 2Ctm
an der rechten Carotis communis8Ctm. an der l.Carot.commu
nis 1 Ctm. weit, von der Aorta gerechnet, in das Gefässrohr
hinein. Die linke Subclavia ist an ihrer Austrittsstelle aus
der Aorta hochgradigst verengt (Gesammtumfang 5Mm.), nur
für eine dünne Sonde passierbar, hat aber dann wieder sofort
normale Weite, normales Lumen. Nach Eröffnung der Gefässe
sieht man die peripheren Enden der Thromben, sich verjün

#" frei in das Lumen
hineinragen, während die centralen

heile desselben fest mit der Gefässintima verwachsen sind.
Die spätere mikroskopische Untersuchung (Dr. Krannhals)
ergab, dass es sich um organisierte Thromben handelte.
Die Ursprungsstelle der obliteriertenGefässe ist an der Innen' der Aorta durch kleine napfförmige Vertiefungen angeeutet.

Die Trachea ist durch den aneurysmatischen Sack stark
comprimirt, der linke Theil der Wand in das Tracheallumen
hineingedrängt. Die Schleimhaut hier sehr dunkel geröthet,
noch nicht in der Continuität gestört, wohl aber sehr nahe der
Perforation. Dieser Stelle entspricht auf der Aortenseite eine
der secundären Ausbuchtungen des Aneurysmas und ist die
Usurierung der Trachea bereits bis zur Bloslegung von Knor
pelringen gediehen. Larynx normal. Beide Lungen HU pnen
monisch, morsch, geringer Luftgehalt. Peritoneum, Netz nor
mal. Leber 26. 18. 16. 7. grau-braun, normal gezeichnet. Milz
13. 7. 4/2 gerunzelte Kapsel mit 2 hellgrauen Nekrosenähn
lichen Stellen (Infarct?). Nieren: 11.3. 6. 3 normal. Dura ge
spannt. Arterielle Hyperämie der Pia. Basisgefässe sehr zart.
irn weich, sanguinulentes Serum in den Ventrikeln, Hirn
substanz blutreich, makroskopisch keinerlei Herdaffectionen.

Wenden wir uns zur Besprechung dieses Falles, so
weisen die in der Krankengeschichte genannten wichtig
sten Symptome erstens auf eine Erkrankung der äusse
ren Luftwege und zweitens auf eine Circulationsstörung
im grossen Kreislauf hin: nämlich die Stenose der Trachea
und die absolute Pulslosigkeit der ganzen oberen Körper
hälfte. Der Gedanke an einen ursächlichen Zusammen
hang dieser beiden Erscheinungen war sehr naheliegend,
da bekanntlich das Brustaneurysma, an welches in erster
Linie gedacht wurde, und der Mediastinaltumor die ge
wöhnliche Veranlassung einer Compression der Trachea,
resp. eines Bronchus bilden. Dazu kommt noch die durch
die laryngoskopische Untersuchung nachgewiesene links
seitige Recurrenslähmung, ein Symptom, das ja stets den
Verdacht eines latenten Aortenaneurysmas oder eines
Mediastinaltumors erregt.

Die Diagnose eines Aneurysmas wurde jedoch durch
die Abwesenheit anderer für das Aortenaneurysma cha
rakteristischen Symptome bedeutend erschwert, indem,

wie gesagt, weder an den oberen Extremitäten, noch
am Rumpf auch nur eine Andeutung eines pulsirenden
Gefässes zu constatiren war, sodass in diesem Fall der
Pulsus differens, dessen Bedeutung bei Erkrankungen des
Aortenbogens vielfach hervorgehoben wird, für die Dia
gnose in unserem Fall keine Verwerthung finden konnte.
Obgleich auch das Fehlen des Pulsus differens bei deut
lichen Zeichen eines Bogenaneurysmas bekannt ist, so
wird dasselbe dennoch als eine Ausnahme bezeichnet und
seine Anwesenheit als eine bedeutungsvolle diagnostische
Stütze betrachtet. Trotz Mangels genügend sicherer Merk
male eines Aneurysmas musste man sich doch für das

Bestehen eines solchen aussprechen, wenn man, erstens
das häufigere Vorkommen des Aneurysmas gegenüber

dem Mediastinaltumor als Ursache einer Compression der
äusseren Luftwege und einer linksseitigen Recurrensläh
mung berücksichtigte, und zweitens die wahrnehmbare, wenn
auch leichte Pulsation der oberen Sternalgegend; ferner
die Abwesenheit von Venenstauung, welche gleichfalls
gegen einen Mediastinaltumor spricht; ebenso verursacht
dieser nie Pulslosigkeit.

Alle diese Momente dürften wohl mit grosser Wahr
scheinlichkeit, wenn auch nicht mit Sicherheit, die Dia
gnose eines Aortenaneurysmas gestatten. Eine Erklärung
für das Zustandekommen der Pulslosigkeit konnte zu Leb
zeiten nicht erbracht werden.

An eine Verschiebung oder Verzerrung der am Arcus
abgehenden grossen Gefässe wurde allerdings gedacht,
zugleich aber für sehr unwahrscheinlich gehalten, dass
dadurch die Pulswelle an den der Palpation zugäng
lichen Arterien nicht zur Wahrnehmung gelangen könnte.
Man weiss allerdings, dass aus den erwähnten Ursachen
Ungleichheit in der Grösse und Zeitfolge der Pulse ent
stehen kann, aber keine absolute Pulslosigkeit, da das
Herz derartige Hindernisse an den Arterien ohne Zweifel
leicht zu überwinden im Stande ist.

Erst die Obduction deckte die Ursache dieser höchst
ungewöhnlichen Erscheinung auf, indem sie eine voll
ständige Obliteration des Truncus anonymus und der
Carotis communis sinistra ergab, während die Subclavia
sinistra als einziges der vom Arcus entspringenden Ge
fässe für Blut durchgängig war, dabei jedoch so hoch
gradig stenosirt, dass eine Pulswelle an den peripheren
palpablen Gefässen nicht wahrgenommen werden konnte.
Soviel Veröffentlichungen über Erkrankungen der
vom Aortenbogen entspringenden Gefässe beim Aneu
rysma vorliegen, ist immer nur von einer Stenose,
meistens in Folge einer sklerosirenden Endarteriitis die
Rede und zwar als einer recht häufigen Erscheinung,
aber nicht von einer vollständigen Obliteration und noch
dazu im weiteren Verlauf der Gefässe. Dieser Umstand
dürfte wohl die Mittheilung dieses Falles rechtfertigen,
obgleich sie auf wissenschaftliche Vollständigkeit keinen
Anspruch erheben kann, da eine exacte Untersuchung
des Gefässapparates, wozu in erster Linie eine Injection
und Präparation desselben gehört, aus äusseren Gründen
(die Erlaubniss zur Section war wegen Schonung der
Leiche nur bedingungsweise ertheilt worden) leider nicht
vorgenommen werden konnte. Von grossem Interesse
wäre gerade der Nachweis der Collateralen gewesen,

welche sich doch in bedeutendem Maasse ausgebildet haben
müssen, da die Versorgung der oberen Körperhälfte durch
die vom Arcus entspringenden Gefässe eine sehr geringe
gewesen ist, wenn man bedenkt, dass sie normaliter
durch Gefässe mit einem Gesammtumfang vou ca. 6–8
Cmt. geschieht, während in unserem Falle am Arcus
eine Oeffnung von nur 0,5 Cmt. von Blut passiert wurde.

Zur Symptomatologie des Bothriocephalus latus.
Von

Dr. med. A. Hartge,
Dorpat.

Oft werden Bandwürmer im Darmcanal beherbergt,
ohne irgend welche Beschwerden hervorzurufen, und
nicht selten trifft man hochbejahrte Leute, welche bis
an ihr Lebensende den Parasiten in sich tragen und nur
Von Zeit zu Zeit an ihn erinnert werden, indem spontan
einige Meter oder Fuss desselben ohne die geringsten
Beschwerden beim Stuhlgang abgehen. Wenn man in
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Folge solcher Vorkommnisse leicht zur Ansicht neigte,
es sei der Botriocephalus latus ein ziemlich unschuldiger
Parasit, so haben Beobachtungen im letzten Jahrzehnt
(Hoffmann, Reyher u. a.) dargelegt, dass die Ge
fahren für den allgemeinen Gesundheitszustand, welche
durch diesen Schmarotzer bedingt werden können, gar
nicht hoch genug veranschlagt werden können. Ja, es
sind sogar Fälle zur Beobachtung gelangt, wo der
Schwächezustand der Patienten ein so enormer war,

dass eine Abtreibung des Wurmes nicht mehr vorge
nommen werden konnte und Patienten einfach am Band
wurm oder an seinem Folgezuständen zu Grunde gin
gen. Irgend welche Praecision oder ein Typus in
der Symptomatologie des durch diesen Parasiten verur
sachten Leidens existiert meines Wissens noch nicht und
es muss daher jede Beobachtung zur Klärung dieser
Frage von Interesse sein.
Indem ich die sehr mannigfachen Symptomencomplexe
der schweren Anämien und sonstigen allgemeinen Folge
zustände, wie sie individuell verschieden auftreten kön
nen, übergehe, möchte ich hier nur den Darmcanal be
rücksichtigen. Es ist da allgemein bekannt, dass biswei
len Leibschmerzen nach Art einer Kolik auftreten; An
dere klagen über Unregelmässigkeiten der Entleerungen,
über intercurrirende oder auch chronische Diarrhoen,

welche keiner Medication weichen wollen; Druck und
Völle im Leibe, Appetitlosigkeit, andererseits auch Heiss
hunger gesellen sich gelegentlich hinzu. Doch ist mit all
diesen vagen Beschwerden für die Diagnose nicht viel
anzufangen und gilt da der alte Satz, man soll den
Wurm nicht früher abtreiben, bis die Diagnose entweder
durch spontan abgegangene Bänder oder durch den mi
kroskopischen Fund von Eiern in den Faeces gesichert
ist. Wenn nun auch dieses Postulat in den meisten Fällen
seine Gültigkeit behalten wird bei der allgemeinen An
nahme, dass jeder Bothriocephalus stets so viel Eier
producirt, dass sie mit Leichtigkeit in den Faeces ge
funden werden können, so trifft solches doch nicht immer
ein. Es kommen gar nicht so selten Fälle zur Beobach
tung, in denen weder Glieder noch Eier zu constatiren
und dennoch bereits derartige Beschwerden vorhanden
sind, dass wir nach andern diagnostischen Hilfsmitteln
suchen müssen, wenn wir nicht vollständig im Dunkeln
tappen wollen. Einen einschlägigen Fall möchte ich hier
anführen, weil er mir geeignet erscheint, für die sehr
vage Symptomatologie des Bothriocephalus latus einen
gewissen Typus aufzustellen.

-

Ein kräftiger, vollkommen gesunder Mann nahm ge
legentlich etwa "/2 Theelöffel Hechtrogen zu sich. Genau
nach sechs Wochen traten geringe Beschwerden von Sei
ten des Darmcanals auf: leichtes Druckgefühl in der
Nabelgegend oder eigentlich im ganzen Mesogastrium,
Gefühl von Völle und Aufgetriebenheit, leichte Uebelkeiten
und fader Geschmack im Munde, besonders am Morgen.

(Auch Braun giebt einen Termin von etwa 6 Wochen
für die Entwickelung des Bothr. lat. an). Nachdem solches
einige Tage bestanden hatte und die Beschwerden eine
geringe Steigerung erfahren, nahm er eine Dosis Ricinusöl
in der Hoffnung dadurch Erleichterung zu erhalten. Das
Ricinus wirkte prompt und ausgiebig, im Stuhl war aber
nichts Pathologisches zu finden, insbesondere kein Band
wurm; die subjectiven Beschwerden erfuhren hierdurch
keine Veränderung, siewurden eher stärker als schwächer.
Eine sich hieran schliessende sehr eingehende Unter
suchung des Abdomens konnte nichts Abnormes constati
ren, doch fiel derUmstand immerhin auf, dass das schmerz
hafte Gefühl im Mesogastrium durch Ausübung eines
starken Druckes nicht wesentlich oder garnicht alterirt
wurde. Es wurde Karlsbader Salz und vorsichtige Diät
eingeführt, alles schwer Verdauliche vermieden, umsonst,
den ganzen Tag über hielten die unangenehmen Erschei
nungen und kolikartigen Schmerzen an. Auch alle wei

teren Medicationen und Maassregeln erwiesen sich als er
folglos. Unterdessen hatte Patient noch einige weitere
Beobachtungen gemacht: Die Verdauung war stets gut,
nur schafften Stuhlgänge nie Erleichterung, Druck und
Völle und Unbehagen waren ganz unabhängig davon; bei
orizontallage liessen die Beschwerden nach, beim Sitzen,
Stehen, Gehen und besonders beim Fahren waren sie in
verstärktem Grade wieder da. Nachts, während der Ho
rizontallage war nie etwas besonderes zu verspüren, auch
Tags über trat bei Horizontallage in der Regel sofort
Euphorie ein. Die Gegend der Schmerzhaftigkeit ent
sprach genau dem Dünndarm, befand sich also am Nabel
und in seiner Umgebung, wie in der Herzgrube und
konnte auch starker Druck den Schmerz nicht wesentlich
erhöhen, obgleich andererseits wieder schon ein gelinder
Druck der Kleidung unangenehm empfunden wurde. Es
erwies sich sehr bald, dass die Nahrungsweise gar keinen
Einfluss hatte, es war ganz einerlei, ob Patient hungerte
oder irgend welche Speisen zu sich nahm, die Beschwer
den waren den ganzen Tag über da. Nun machte Pa
tient noch zufällig die Beobachtung dass schon ganz ge
ringe Quantitäten Alkohol fast momentan Linderung
brachten, jedes Glas Bier oder Wein oder Gläschen
Schnaps schaffte alle Beschwerden auf 1–2 Stunden
fort. Kurz Horizontallage und Alkohol waren die beiden
Mittel, welche den Zustand erträglich machten. Da nun
alle diese Erscheinungen auf keine bekannte Krankheit
passen wollten, so entstand allmählich Verdacht auf
Bandwurm resp. Bothriocephalus lat. Im Ganzen waren
jetzt etwa 8 Wochen nach Genuss des Hechtrogens ver
strichen. Es wurde nun täglich der Stuhl eingehend mi
kroskopisch untersucht jedesmal mehrere, verschiedenen
Stellen entnommene Präparate durchmustert, es liessen
sich keine Eier constatiren, auch sonst war nichts Ab
normes zu finden. Im Ganzen untersuchte man den Stuhl
an 5 aufeinander folgenden Tagen, immer war der Er
folg negativ. Trotzdem wurde Fxtr. Filic. mar. aeth.40
in caps. nüchtern auf einmal und eine Stunde nachher
Ol. Ricini genommen und sehr bald ging ein Bothri0ce
phalus ab. Derselbe war etwa 1–1'12 Meter lang, die
Glieder erreichten nicht die Breite, wie sie gewöhnlich
reife Glieder haben, wir hatten demnach ein noch sehr
junges Thier vor uns. Alle Beschwerden hörten nach Ab
gang des Schmarotzers am selben Tage auf. In der Folge
hatte ich nun Gelegenheit, dieselben Erscheinungen an
mehreren Patienten zu constatiren und möchte sie daher
noch einmal zusammenfassen: 1) Beständige kolikartige
Schmerzempfindung im Mesogastrium in weiterer Ausdeh
nung, welche auf Druck von aussen nicht wesentlich ge
steigert wird. 2) Diese Schmerzen werden nur bei
aufrechter Körperhaltung empfunden und verschwinden
bei Horizontallage. 3) Alkoholhaltige Getränke wirken
beruhigend. 4) Diät und Medicamente, ausgenommen
Narkotica, haben keinen Einfluss.– Nebenbei sind vor
handen: Druck, Völle, Gefühl von Spannung im Leibe,

leichte ziemlich beständige Uebelkeiten, fader Geschmack
U1,S. W.

Natürlich wird die exacte Diagnose wohl stets nur
durch abgegangene Bandwurmglieder (Bänder) oder Eier
im Stuhl zu stellen sein, sobald erst ein Bothrioceph.
längere Zeit im Darm schmarotzt hat, die angeführten
Symptome würden dort zu berücksichtigen sein, und eine
Bandwurmkur rechtfertigen, wo Glieder nie beobachtet
worden, der Eierbefund fraglich oder die Untersuchung
darauf nicht gut zu bewerkstelligen ist, oder wo wie in
unserm Fall, der Schmarotzer noch so jung und unent
wickelt, ist dass erweder reife Glieder noch Eier producirt,
aber doch schon im Stande ist, recht unangenehme Be
schwerden hervorzurufen.
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Referate.

Zoege v. Manteufful (Dorpat): Bemerkungen zur
Blutsliullng- (Deutsche medic. Wochsch. Nr. 28. 1893).

Ein aus einer Bluterfamilie stammender 12;]'ähriger Knabe
bekam in Folge einer Zahnextraction eine heftige Blutung,
die nur für kurze Zeit durch Tamponsde und Kiuubiude ge
stillt werden konnte. Verf. sah den Knaben nach 3 Tagen,
derselbebot alle Zeichen der Anaemie dar, dabei tropfte noch
immerfort helles Blut aus dem Munde. Zunächst versuchte Z..
auf früheren Erfahrungen fussend, die Blutung durch paren
chymatöse Cocaininjection (UspCt.) zu stillen. Dies gelang auch
für einige Stunden, jedoch war die vWirkung keine anhaltende.
Professor Alexander Schmidt, dem das Blut zur näheren
Untersuchung über eben wurde, constatirte, dass zwar kein
gänzliches Fehlen er Muttersubstanzen desFibrìns, der Blut
lobuline, hier vorlag, jedoch war die Gerinnungszeit des
lutes, welche nach stärkeren Blutverlusten eine sehr kurze
zu sein pflegt, hier eine abnorm lange. Es war somit von
grosser Wichtigkeit dieGerinnungstendenz bis zur Momentan
gerinnung zu steigern. Dabei übersandte Schmidt dem Verf.
die von ihm dargestellte zymoplastische Substanz (Näheres
über deren Natur und Herstellung in demjüngst erschienenen
Werk «Zur Blutlehre») zur Anwenduu und Prüfung bei dem
hämophilen Knaben. Die nach der Sc midt’schen Vorschrift
mit einigen Tropfen der zymoplastischen Substanz versetzte
Blutprobe gerann in ca. 10Secundeu, fast momentan,während
das unvermischte Blut 4'/2 Minuten zur Gerinnung brauchte.
Um die Wunde der Wirkung der betreffenden Substanz zu
gänglich zu machen — 'durchdenBlutstrom wurde die Substanz
immer wieder weggeschwemmt, ——injicirte Z wieder eine Co~
cainlösung und brachte alsdann ein in die Aufschwemmnng
der Substanz getauchtes Wattebäuschchen in die betreffende
Alveole und auf das Zahnfleisch. Der Bausch haftete recht
fest; auf diese Weise wurde die Blutung definitiv gestillt. Zur
Stütze und Controlle der zymoplastischen Wirkung stellte
Verf. Versuche an Katzen an: es wurden einer Katze an den
Hinterpfoten zwei lebhaft blntendeFlüchenwnnden beigebracht;
wurde die eine qunde mit der neutralisirten Emulsion der
zyluo lastischen Substanz, die andere Wunde aber mit einer
31:p ‚ъ. NaCl-Lösung behandelt, so konnte man deutlich eine
Wirkung des Zymoplasma auf die Gerinnung bei der paren
chymatösen Blutung beobachten.

Abelmann.

W. Latzko: Ein Beitrag zur Wiederbelebung asphyc»
tischer Neugeborenen. (Wiener med. Presse Nr. 23).

. Bekanntlich hat Maass (Göttinger Klinik) 1892eine neue
Behandlungsmethode der (lhloroformasphyxie vorgeschlagen;
dieselbebesteht darin, dass in raschestcr Aufeinanderfolge
rhythmische Compressionender Hcrzgegend ausgeführt werden.
Diese Methode wurde nun von L. bei as hyctischen Neugebo
renen mit glänzendem Erfolge an ewan t. Bei einemin tiefer
Asphyxie geborenen Knaben, bei em weder starke Hautreize,
noch Schultze’sche Schwingungen von Erfolg begleitet waren.
führte die Anwendung der Maass’schenMethodezum erwünsch
ten Ziel. Das leblose Kind wurde in ein warmesBad gebracht;
L. setzte die Fingerspitzen seiner rechten Hand auf die vor
dere Brustwand und übte in rascher Folge einen rhythmischen
Druck auf den Brustkorb aus. Die Bewegung geschah mit
steifem Handgelenk, die Fingerspitzen wurden von der Tho
raxwand nicht entfernt. Ungefähr 150—200 Compressionen
wurden in der Minute ausgeführt. Schon nach З Minuten war
ein kräftiger Herzstoss zu fühlen und zusehen. Doch mussten
in diesem Falle eine Zeitlang die Compressionen fortgesetzt
werden. weil die Herzthütigkeit wieder abnahm. Auch andere
Fälle wurden vom Verf. auf diese Weise mit

(günstigen
Resul

taten behandelt. Die eben erwähnte Metho e scheint schon
desshalb der Schultze’scheu und Silvester'schenüberlegen,weil
sie direct die erloschene Herzthíttigkeit in Anregung setzt,
denn der reichlichste Gasaustansch in den Lungen mussseinen
Zweck verfehlen, wenn es nicht gelingt gleichzeitig diegeslin
kene Herzaction zu heben.

A b elm a n n. 4

G. Sittmann: Papain bei Erkrankungen des Magens.
(Münch. medic. Wochenschr. Nr. 29). »

Das Papain (aus der Frucht der Carica papa-ya) stellt.`ein
weiss elbes Pulver dar von eigenthümlich brenzlich-gewiirzi
gem eruch, der Geschmack erinnert an Fleischextract, es
löst nach Brandl ganz energisch das Eiweiss auf: 0.1 g.
Pa ain verwandelt 10 g. coagulirtes Hühnereiweiss innerhalb
2 tunden in eine opalescirende,milchige Fliissi keit (Tempe
ratur von 40-45°), die gleiche eiweisslösende l'irkung ent
faltet. das Papain in alkalischer Lösung; iu schwachsaurer
Lösung wird das Eiweiss durch Panain in 2 Stunden voll

kommen klar aufgelöst. Verf. verordnete das Mittel bei ver
schiedenen Krankheitszustäudeu des Magens, es wurde iu Do
sen von 0,3-0,5 mit etwas Wasser zu einem dünnflússigen
Brei angerührt` sofort nach der Mahlzeit eingenommen. Bei
acutem Magenkatarrh zeigte sich diegünstige Wirkung bereits
nach 2—3 Dosen; es verschwanden die Schmerzen. die Esslust
kehrte rasch wieder. In 3 Fällen von chronischem Magenkn`
tarrh, wobei früher zweifellos ein Ulcus ventriculi bestanden
hatte, wich die Anorexie in einer Woche; eine Patientin, die
wochenlang kein Fleisch wegen der starken Magenschmerzen
enossen hatte` verlor diese Schmerzen bereits nach einer
abe und konnte wieder Fleisch geniessen. Auch bei Carci
noma ventriculi konnten die dyspeptischeu Zustände durch
Papain gehoben werden, ebenfalls günstig erwies sich das
Mittel bei Magenerweiterung. Gerin en Erfolg erzielte Verf.
mit dem Papain bei Neurosen des agens, bei Hysterischen
und Neurastheuikern; diese liessen nur vorübergehende, wohl
auf suggestiver Wirkung beruhende Besserung erkennen.

Versuche mit dem Papain bei Diphtheritis hat Verf. nicht
angestellt, scheinen aber sehr wünschenswerth zu sein, du
das Mittel viel wirksamer ist, als das seinerzeit in die Be
handlung der Diphtherie eingeführte Papayotin.

s A b el ma n n.1

Jahresversammlungder British medical Asso
ciation in Newcastle-ou-Tyne, August 1893.

Section für Pathologie.

С. S. Roy (Cambridge): Ueber Schutzvorrichtuugen.
(Brit. med. Journal Nr. 1701).
Die Pathologie hat in den letzten Jahren grosse Fortsthritte
gemacht, besonders aber die Lehre von den Parasiten als
Krankheitserreger-n. Ich sehe heute von einer Besprechung
bakteriologischer Fragen ab, und erlaube mir Ihre Aufmerk~
samkeit auf die Schntzvorrichtungen des Organismus gegen
Krankheit und Tod zu lenken.

Die Schutzvorrichtungen treten in Action. wenn ein Theil
oder der ganze Organismus gefährdet ist. Theils handelt es
sich um Mechanismen,die auch im normalenOrganismus thätig
sind, theils ist es ein anatomischesSubstrat, das, soviel wir
wissen, nur dann seine Wirkung entfaltet, wenn der Orga~
nismus einer Vertheidigung bedarf. Die Schutzvorrichtuugen
sind besonders zahlreich und hoch differenzirt an deu am
meisten gefährdeten Stellen des Körpers. Einige haben eine
locale Bedeutung für einzelne Organe, andere schützen den
ganzen Organismus.
Jeder Athemzug bringt mit der Luft in die Bronchien Mi
kroben, die auf der Schleimhaut einen günsti en Nährboden
finden. Als Schlitz

gegen
diese Feinde stösst er Organismus

beständig zwischen en Epithelzellen eine Menge eosinophiler
und anderer Leucdcyten aus. Diese zerstören und verschlin
gen alle Mikroorganismen mit denen sie in Berührung kommen.
Gleichzeitig sorgen die flimmernden Cilien der Epithelzellen
für eine mechanische Entfernung der auf der Schleimhaut»
OberflächebefindlichenKörper. Ausserdemkann sich die Schlm'm
haut in kurzer Zeit in Folge mechanischer Reizung mñ einer
muciuhaltigen klebrigen Flüssigkeit bedecken.die ein Eindrin
en der Parasiten in das Epithel verhindert. Der Husten ent
ternt dieses Secret nach oben, während die Construction der
Bronchialmusculatur ein Vordringen in die Lungen verhindert.

Bei dyspnoischeu und asphyktischen Zuständen wird die Er
nährung der Körperstellen, die weniger wichtig sind, unter
brochen resp. herabgesetzt, während alles Ох ‘llamoglobiu zum
Centralnervensystem und Herz und den Muslteln die der Ве—
spiratiou dienen gesandt wird.

Als Schutzvorrichtungen am Digestionstractus dienen der
Brechact und die vermehrte Peristaltik: beide entfernen die
materia peccans möglichst schnell aus dem Organismus. Die
autiseptische Bedeutung der Salzsäure des Magensaftes haben
wir erst unlängst schätzen gelernt.

Die Entzündung ist gleichfalls ein Process der Vertheidi
ung des Organismus gegen eingedrungene Parasiten. Viele
rüher als

Entzündung
bezeichnete Processe sind aber nicht

hierher zu rechnen. 7iele sogenannte chronisch interstitielle
Entzündungen beruhen auf localer Anämie infolge Veren r
rung der Blutgefässe. Da. die Ernährung leidet, tritt an Ste le
der früher vorhandenen Gewebe Bindegewebe, dessen Stoff
wechsel weniger rege ist. Auch die meisten parenchymatöseu
Entzündungen beruhen auf Ernährungsstörungen oder auf
chemischer Zerstörung des functiouirenden Parenchyms, das
dann durch Binde ewebe ersetzt wird. Nach der heutigen АП
schauung ist die ntzündung eine Folge localer Invasion v0“
pathogenen Mikroben. Jeder Entzündungsprocess setzt einen
localen gesteigerten Stoffwechsel. Die Hitze, Röthung und
Schwellung unterscheiden sich qualitativ nicht von den Phä
nomenen,mit denen ein gesteigerter Stoffwechsel einhergeht
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DieCongestion und Exsudation sind ohne Zweifel die Vor
richtungen, die auch normaliter die Zufuhr von Nährstoffen
zu denGeweben regulieren. Ausser demSchmerz unterscheidet
sichjedoch die Entzündung von “r localer Ernährung durch das Verhalten der '' Dieselben verlassendie Gefässe in vermehrter Zahl, gleichzeitig ist dieZahl
der Leucocyten des Blutes vermehrt. Zuerst erscheinen die
eosinophilenZellen. Nach Kanthack und Hardy treten
dieeosinophilen Körnchen aus den Zellen heraus, um in der
Gewebslymphegelöst, die Mikroorganismen zu schädigen. Nach
genannten Forschern spielen diese einkernigen amöboiden
EosinophilenZellen eine wichtige Rolle bei der Vertheidigung
des Organismus gegen eingedrungene pathogene Mikroben.
Die Lehre von der Phagocytose Metschnikoffssteht also in
keinemGegensatz zur Lehre von der Bedeutung des Blut“ als keimtödtender Schutzvorrichtung. Kanthack und
erklären aber zugleich die bakterientötende Wirkung des Se
rums. Die enorme Zahl der eosinophilen Zellen im Anfang der
Entzündung spricht für ihre Bedeutung. Die Functionen der
verschiedenen Formen der Leucocyten sind noch wenig be
kannt. Möglicherweise produciren einige derselben Substanzen
die durch Oxydation oder aufandereWeise die giftigen Toxine
unschädlich machen. Andere mögen bei der Regeneration nach
Ablauf der Entzündung eine Rolle spielen. Ein zweites Ver
theidigungssystem des Organismus sind die Lymphdrüsen.

Auch der Schmerz bei der Entzündung ist als Schutzvor"
richtung aufzufassen. Der continuirliche See der Entzün“
dung verschafft dem entzündeten Theile die nöthige Ruhe. Die
vasomotorischen Nerven regulieren die Circulation in der Weise.
dass dem erkrankten Theil mehr Blut zugeführt wird, während
anderen Geweben weniger zufliesst.

Ausser den schon erwähnten Lymphdrüsen gehört auch das
Fieber zu den Schutzvorrichtungen des Körpers. Die meisten
Fieber sind vergesellschaftet mit der Gegenwart von mikrobi
schen Giften im Organismus. Ueber die Natur dieser Gifte
wissen wir wenig. SidneyMartin fand, dass einige pathogene
Mikroben einefieberproducirende Albumose bilden, andere einen
sauren organischen Körper, wieder andere einen basischen
organischen Körper. Bis jetzt kennen wir noch nicht alle
fiebererregenden chemischen Körper die von den Mikroben pro
ducirt werden. Das Fieber selbst gleicht sich in allen Fällen.
DieTemperatursteigerung entsteht nach Rosenthal durch Ver
minderung der Wärmeabgabe durch die Haut im Initialsta
dium. Die erhöhte Temperatur selbst verursacht aber einen
erhöhten Stoffwechsel und Production von Hitze, wobei es
auf der Höhe des Fiebers auf die Grösse des Wärmeverlustes
durch die Haut schon nicht mehr ankommt. Aus den Unter
sinchungen Pein brey's geht hervor, dass wenn man Menschen
oder Warmblüter der Kälte aussetzt eine erhöhte Wärmepro
duction entsteht, als deren Ursache das Zittern und andere
Muskelcontractionen anzusehen sind. Alle übrigen Erscheinum
gen des Fiebers wie der erhöhte Gaswechsel in den Lungen
nnd die vermehrte Ausscheidung der Stoffwechselproducte
können durch die Erhöhung der Temperatur erklärt werden.
Dasselbe gilt von der Aenderung der Circulation bei Fieber.
Fieber entsteht durch Invasion von Mikroorganismen, die Ka
tarrhe und Eiterung hervorrufen. Es ist aber keineswegs ein
Maassstab für die Virulenz des eingedrungenen Mikroorganis
mus. Je schwerere Vergiftungserscheinungen der Parasit setzt,
desto geringer ist häufig die febrile Reaction. Das Fieber ist
eine Schutzvorrichtung deren der Organismus sich bedient im
Kampf mit den Mikroparasiten. Wenn bei der Cholera asiatica
in einigen Fällen Fieber auftritt in anderen nicht, so ist bei
gleicher Schwere der Infection die Prognose der ersteren stets
besser. Wenn man Thieren, die gegen bestimmte Mikroorga
nismen immun sind, zur Zeit der Inoculation Antipyrin giebt
oder die Temperatmr durch äussere Kälteapplication niedrig
hält, geht diese Immunität verloren. Bis jetzt wissen wir aller
dings noch nicht, in welcher Weise der Organismus durch die
Fieberreaction geschützt wird. Nach Ehrlich ist die erhöhte
Dxydation in den Geweben zur Zeit des Fiebers im Stande
gewisse Toxine zu zerstören, die bei normaler Temperatur un
verändert bleiben. Vielleicht wird auch die Activität der Zel
en, die Antitoxine produciren oder als Phagocyten wirken
rhöht. Wie steht es nun mit dem Fieber, das nicht durch
Mikroorganismen sondern durch Störungen im Nervensystem
hervorgerufen wird. Bei Erkrankungen oder Verletzungen des
beren Rückenmarkabschnittes beruht es aufeiner Einwirkung
les Wärmeregulierungscentrums. Solch ein Fieber bringt dem
rganismus natürlich keinen Gewinn, es ist ein pathologisches
Fieber. Schon das Nebeneinandergehen von Entzündung und
Fieber weist darauf hin, dass letzteres ebensowie zweifellos
rstere zu den Defensivvorrichtungen des Körpers zu rechnen
st. Die Ernährungsvorgänge sind stets den Schutzvorrichtun
en subordiniert, wo das Wohl des Organismus als Ganzes
ieses erfordert. Schutzvorrichtungen finden wir auch sonst
in Thierreich. Schon die Amöbe zeigt in den Reactionen ihres
Protoplasmas ausser Ernährungsfunctionen Defensivvorrich

- - -

ardy beanstanden die Bedeutung der Phagocytose nicht, sie

tungen. Auch bei den Wirbellosen sind letztere nicht weni
ger entwickelt als erstere. Phagocytose und eosinophile Zel
len kommennach Lim Boon Keng schon beim Regenwurm vor.
Auch bei den Vertebraten sind die Defensivvorrichtungen
leichwerthig denen der Ernahrung und Reproduction. Die#" haben auch ihre Pathologie. So bringt
der Schmerz der Neuralgie, die Contraction der Bronchial
muskulatur bei Asthma, das Erbrechen der Schwangeren etc.
dem Organismus keinerlei Nutzen. Es scheint, dass je höher
organisiert ein Organismus ist, desto leichter gerathen die
Schutzvorrichtungen in Unordnung.

Natürlich bleiben die eben auseinandergesetzten Anschau
ungen nicht ohne Einfluss auf die Therapie. Ein Arzt, der
eine der Erscheinungen der Schutzvorrichtungen des Organis
mus bekämpft, gleicht einem Spieler der seines Partners beste
Karte übertrumpft. Zum Schluss die Bemerkung, dass ich in
meinen Ausführungen keine scharfe Grenze zwischen Patho
logie gezogen habe, da ich der Meinung Virchows bin: Patho
logie ist Physiologie.E y gl

W. Beckmann.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Hermann Lenhartz (Professor): Mikroskopie und
Chemie am Krankenbett. Leitfaden bei der klinischen
Untersuchung und Diagnose. Mit zahlreichen in denText
gedruckten Abbildungen und drei lithographirten Tafeln.
Berlin. Verlag von Julius Springer 1893. Preis 8 Mark.
In klarer, übersichtlicher, durch zahlreiche Abbildungen
unterstützter Darstellung findet hier der Leser die klinisch
mikroskopischen und chemischenUntersuchungsmethoden nebst
deren diagnostischer Verwerthung in der Praxis abgehandelt;
in der Beschreibung schliesst sich Verf. eng an die Special
kurse an, welche er auf der Leipziger Klinik seit mehreren
Jahren geleitet hat, verfolgt somit rein praktische Zwecke.
Bei der Darstellung der einzelnen Methoden erkennt man
leicht, dass Verf. aus eigener, reicher Erfahrung spricht und
strenge Kritik übt; diagnostisch werthlose oder gar un
sichere Untersuchungen übergeht. Verf. mit Schweigen, was
jedoch der Vollständigkeit und dem Verständnisse nicht
den geringsten Abbruch thut. Eine kurze Einleitung führt
den Leser in den Gebrauch des Mikroskopes ein und be
schreibt die zur klinischen Mikroskopie erforderlichen Uten
silien. Der ganze reichhaltige Stoff wird dann in 6 Capiteln
abgehandelt: die pflanzlichen und thierischen Parasiten. die
Untersuchung des Blutes bei Gesunden und Kranken, Unter
suchung des Auswurfs und Mundhöhlensecrets, der Magen
Darm-Entleerungen, des Harns und der Punctionsflüssigkeiten.
Ueberall wird zunächst die makroskopische und dann erst die
mikroskopische Beschaffenheit des Untersuchungsmaterials er
örtert, beim Harn natürlich auch seine chemischen Eigenschaft
ten. Besonders wohlgelungen erscheint uns das Capitel über
die Methoden der Blutuntersuchung; die in neuerer Zeit immer
mehr zur Würdigung gelangenden farbenanalytischen For
schungen Ehrlich's und seiner Schüler finden gebührende Be
rücksichtigung; die verschiedenen Befunde bei Leukaemie.
erniciöser Anaemie etc. sind ebenfalls recht übersichtlich und
lar geschildert. Auch die Harnuntersuchungen haben aus
führlich Bearbeitung erfahren, so dass man kaum etwas aus
zusetzen hätte. Wir können somit das Lenhartz'sche Buch
auf’s wärmste empfehlen.

Abelmann.

A. Dührssen: Gynäkologisches Vademecum für Studi
rende und Aerzte. Berlin. Verlag von S. Karger. 1893.

Das gynäkologische Vademecum liegt uns in dritter ver
mehrter Auflage vor, ein Zeichen, dass es Eingang gefunden.
Verf. hat sich, geleitet von praktischen Gesichtspunkten, auf
theoretische Discussionen nicht verbreitet, sondern soweit es
der kurz bemessene Raum gestattet, das praktisch Wichtige
ins Auge gefasst. Die Vorbereitungen zur Operation, Desin
fection und Anordnung der Assistenz bei den einzelnen Ope
rationen ist mit grösserer Ausführlichkeit behandelt worden.
Von den Operationen sind die wichtigsten in Frage kommen
den Methoden, speciell die an der Gusserow'schen Klinik ge
bräuchlichen, besprochen.

Das Büchlein kann zur Anschaffung empfohlen werden.
Lingen.

Tappeiner: Ueber die Entwicklung und die Aufgaben
der Pharmakologie. München 1893. Verlag v. Lehman.
Bei Gelegenheit des neu erbauten pharmakologischen Insti
tutes in München wählte Verf. obigesThema zum Gegenstande
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eines Vortrages. In knrzen Umrissen wird die geschichtliche
Entwickelung der Pharmakologie skizziert,eswird auf dieZeiten
hingewiesen, wo die Arzneimittellehre allerlei mystischen Vor
stellungen unterworfen, in der Hand der Priester lag, darauf
nach langem Stillstand einen Aufschwung nahm, als die ande
ren Disciplinen. die Physiologie und Chemie sich zu entwickeln
und zu vertiefen anfingen. Wesentlich gefördert wurde dieser
Zweig der Wissenschaft in neuester Zeit durch die Chemie,
die uns lehrte, die wirksamen Bestandtheile zu isolieren und
deren Wirkung durch das Experiment zu prüfen.

Lingen.

Dr. Rudolf Haug: Die Krankheiten des Ohres in
ihrer Beziehung zu den Allgemeinerkrankungen.
Für praktische Aerzte und Studierende.Mit 3 Figuren im
Text und 102 farbigen Trommelfellbildern (Orig). Wien
und Leipzig. Urban und Schwarzenberg. 1893.

Das vorliegende Werk entspricht einem wirklichen Bedürf
niss der ärztlichen Praxis. Trotz der zahlreichen neuerdings
erschienenen Lehrbücher der Ohrenheilkunde, die mehr für
den Specialisten, als für den allgemeinen Praktiker angepasst
sind, fehlte es doch an einem Werk, inwelchem die einzelnen
Erkrankungen des Ohres in Beziehung und Abhängigkeit von
den Allgemein- und Organerkrankungen geschildert werden.
Verf. hat sich nun der Mühe unterzogen, diese Lücke in der
medicinischen Literatur auszufüllen. In klarer und übersicht
licher Weise führt er die Affectionen des Ohres vor, wie sie
bei den verschiedenen Infections- und Organkrankheiten auf
treten und verlaufen, schildert die Rückwirkung, welche sie
auf den Organismus local und allgemein auszuüben vermögen.
Nachdem in kurzen. einleitenden Worten die Wege, aufdenen
die Erkrankungen des Ohres zu erfolgen pflegen, berücksich
tigt worden sind, geht Verf, zu dem eigentlichen Thema über.
Wir wollen hier nicht in die Details des Inhaltes eingehen
und beschränken uns darauf einzelne wichtige Capitel beson
ders hervorzuheben, so z. B. die Ohrerkrankungen bei Influ
enza, wobei Verf. ein überaus klares Bild der verschiedenen
Verlaufs weisen der gar zu oft gefährlichen und heimtückischen
Infectionen des Ohres entwirft. Meisterhaft sind auch die
Ohraffectionen bei Scharlach geschildert. Verf. giebt zunächst
statistische Daten über die Häufigkeit der Mitbetheiligung
der Ohren beim Scharlach und bespricht alsdann die verschie
denen Formen der .scarlatinösen Ohrerkrankungen, die das
aeussere, mittlere und innere Ohr betreffen. Bei den eigent
lichen Scharlachotitiden hält Verf. zwei Formen streng aus
einander: die leichtere, postexanthematische und dieschwerere
und schwerste Form, die pro- und enexanthematische. Die
Schilderung ist dabei eine so klare, dass der Nichtspecialist
sich sehr leicht orientierenkann. Eingehende Berücksichtigung
erfahren ferner die Ohraffectionen bei chronischen Infections
krankheiten, bei Ernährungsstörungen (Diabetes. Arthritis,
Rachitis, Chlorose etc.), bei Krankheiten des Urogenitalappa
rates, des Nervensystems, der Haut. In einem besonderen ".
pitel bespricht Verf. die bei Intoxicationen auftretenden patho
logischen Erscheinungen am Ohr. Endlich, als Anhang finden
wir ein überaus interessantes Gebiet bearbeitet, na „lich die
vom primär afficirten Ohr aus angeregten Allgemein- und Or
ganleiden. Wenn schon eine Massenansammlung von Cerumen
im äusseren Ohr, oder gar das Hineingelangen von Fremdkör
pern im Stande sind die verschiedensten und eigenartigsten
Symptome auftreten zu lassen (geistige und psychische De
pression, Aufregungszustände, starke Reizerscheinungen), so
muss es durchaus einleuchtend sein, dass die verschiedenen
Erkrankungen des Ohres einen rückwirkenden Einfluss auf
den Organismus ausüben können; ferner kann eine directe In
fection verschiedener Organe, namentlich des Gehirns von dem
erkrankten Ohre aus erfolgen. Die wichtigsten und häufigsten
secundär inducirten Erkrankungen finden wir in diesem letzten
Capitel beleuchtet. Wenn wir noch das demWerke beigefügte
Literaturverzeichniss hervorheben und die zahlreichen präch
tigen Trommelfellbilder, die die wichtigsten Krankheitsformen
direct veranschaulichen und zur leichteren Beherrschung der
selben dienen, so wird es dem Leser wohl klar werden, wie
reichhaltig und lehrreich der Inhalt des Haug'schen Werkes
ist. Die Ausstattung ist eine vortreffliche.

Ab el ma n n.

Auszug aus den Protokollen

des deutschen ärztl. Vereins zuSt. Petersburg.
Sitzung am 8. März 1892.

1. Prof. Bidder berichtet über einen Fall von Vaginae
fixatio uteri aus seiner Praxis. Die 48jährige Patientin, die

Verlauf, der vollen

6 Kinder geboren hat, wird wegen Descensus vaginae un
d

Descensus e
t

Retroflexio uteri seit 7 Jahren mit Ringen be
handelt. Da sie auf dem Lande lebt, wo kein sachverständiger
Arzt sie unter Controlle halten kann, muss radical vorgegan
gen werden. Die Senkung der Vaginalwände erfordert Co
porrhaphia anterior e

t posterior mit Perineoplastik, daransoll
dann die Vaginaefixation geschlossen werden. B. ging folgen
dermaassenvor: der bewegliche wenn auch grosse Uterus konnte
gut vorgezogen werden: der ovale Lappen von der vorderen
Wand der Vagina wurde an der Vaginalportion etwas breiter
zugeschnitten und abpräpariert; darnach liess sich die Blase
leicht von der vorderen Fläche des Uterus trennen und in die
Höhe schieben. Jetzt wurden durch die vordere Wand desUte
rus vier Nähte successive immer höher als Zügel angelegt, b

is

der Uterus nach vorn kam; dieselben Fäden wurden dann durch
die Ränder der Vaginalanfrischung durchgeführt und geknüpft:
oberhalb und unterhalb waren noch ein Paar oberflächliche.
den Uterus nicht mitfassende Nähte nothwendig. Nach d

e
r

Reposition lag der Uterus anteflectirt den vorderen Scheiden
gewölbe an. Es war also eine etwas modificirte Macken
ro d t'sche Operation gemacht worden. Endlich wurde noch
eine Perineoplastik nach Simon-Hegar angeschlossen. – In

den ersten beiden Tagen litt, Patientin sehr an Würgen und
Erbrechen (Chloroform) und an ziemlich häufigem Harndrang,
Weiterer Verlauf ganz glatt. Höchste Temp. 377 am Abend
des 2

. Tages. Am 7
. Tage wurden die Dammnähte entfernt,

am 10. alle Nähte mit Ausnahme der tiefen Uterinnähte, über
all prima intentio. Die Uterusmähte blieben bis zum 22. Tage

p
.
o
. liegen; der Uterus ist rechtwinkelig anteflectirt und liegt

überall dem vorderen Scheidengewölbe an; er behält diese
Stellung bis zum 40. Tage, wo die Beobachtung wegen Abreise
der Pat. geschlossen wurde. Alle vom Descensus und von der
Retroflexio abhängigen Beschwerden sind vorläufig ganz ge
schwunden. (Autorreferat).

2
. Prof. Bidder. Ein Fall von Pelvis plana rhachitica.

Symphyseotomie. Forceps. Vorläufige Mittheilung. I para
18 J. alt, am Ende ders’n’ mit plattem rhachi
tischen Becken und auf7' - Cm. geschätzter Comj. diagonalis
kreisst vom 2

.

bis zum 7
.

März. Die bald regelmässigen, bald
krampfhaften, bald ganz aussetzendenWehen erweiterten den
Muttermund auf ca. 4 Fingerbreiten. Endlich am 7.MärzMorgens
ging das Fruchtwasser ab nnd der Kopf stellte sich quer au

f

den Beckeneingang, fixirte sich daselbst, zeigte aber auch in

den nächsten Stunden gar keine Neigung ins Becken zu treten.
Unterdessen war die Temperatur gestiegen und in dem Aus
fluss Eiterflocken bemerkbar, der Fötalherzschlag aber laut und
kräftig. Die Entbindung war dringend indicirt, als Modus wurde
die Symphyseotomie gewählt. Der Schnitt wurde von 1'2–2Cn.
oberhalb der Symphyse bis 1 Cm. oberhalb des Präputium cl

i

toridis angelegt, und nach Spaltung der Fascie der Symph
senknorpel gesucht, was erst das zweite Mal gelang. Mit g
e
r

knöpftem Sichelmesser wurde dann die Symphyse unter Leitung
des zuerst von oben, dann von unten, per vaginam, control
renden Fingers leicht getrennt, worauf die Knochenenden au
f

c. 1"/ Cm. auseinander wichen. Nach Tamponierung der Wunde
mit Jodoformmarly wurde nun die Busch'sche Zange angelegt

in den Querdurchmesser des Beckens und unter ziemlicher
Kraftanstrengung der Kopf extrahirt, der von der Zange über
Stirn und Hinterhaupt gefasst war und auch quer austrat.
Der Damm blieb fest, an der Innenfläche der linken kleinen
Labie nahe der Clitoris entstand aber ein langer Querriss, de

r

später durch 4 Nähte geschlossen wurde. Während des Durch
ganges des Kopfes waren die Schnittflächen der Symphyse bis

auf 52 Cm. auseinander gegangen. Krachen wurde nirgends
gehört. – Das Kind war ein leicht asphyktischer sehr bald
wiederbelebter Knabe von 2820 Grm. Gewicht, 48 Cn. Länge
Nach Entfernung des Tampons blutete e

s

etwas aus der Tiefe
eine an den linken Schenkel des corpus cavernosum angelegte
Naht stillte die Blutung. Die äussere Wunde wurde so vernäht
dass 6 tiefe Nähte das Periost mitfassten und zwischen ihnen

5 oberflächliche Platz fanden. Ein straff angezogener Mark
verband näherte die Knochenenden bis auf "12Cm.
Am ersten und zweiten Tage p

.
p
.

klagt Pat.über garnus
fühlt sich wie eine gesunde Wöchnerin. – Ueber den weit re

rfolg ergab, wird später berichtet werden,
(Autorreferat

3
. Dr. Koch verliest eine zur Veröffentlichung im Journal

für Kinderkrankheiten bestimmte Abhandlung «Ueber Choler
raexanthem bei Kindern». Er hat dasselbe unter 49 Kinº
dern, die e

r im Nicolai-Kinderhospital im Herbste 1892 an

Cholera asiatica behandelt hat und die im Alter zwischen 2 bi
s

1
3 Jahren standen, drei Mal beobachtet, und zwar nur in

Reactionsstadium und im Stadium typhoideum. Alle drei K
i

der genasen. Sie betrafen ein 4

i

Mädchen.einen schwe
ren Cholerafall, und zwei 7jährige Knaben, die K. zm de

r

mittelschweren Cholerafällen rechnet. Die Grundform d
e
s

Choleraexanthems ist nach Koch's Beobachtungen ein meist
lebhaft rothes maculo-papulöses Exanthem, das im Gesicht und
hinter den Ohren zuerst auftritt und sich über den ganzen
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Körperverbreiten kann. Hierzu gesellt sich ein Erythem, das
stellenweisean Urticaria erinnert. Das Choleraexanthem bei
Kindern sieht im Anfange täuschend ähnlich einem Masern
falleaus; es fehlen nur der Schnupfen, Husten und die Papeln
unddie Hyperämie der Schleimhaut am harten und weichen
Gaumen,um den Fall für einen klassischen Masernfall zu halten.
Ein schleimig-eitriger Conjunctivalcatarrh, der fast bei jedem
Cholerapatientenim Stadium typhoideum angetroffen wird und
auf den mangelnden Lidschlag dieser bekanntlich tagelang mit
halbgeschlossenenAugenlidern daliegenden Kranken zurückzu
führenist, besteht immer schon früher, und hat das Exanthem
keinenEinfluss auf denselben. Sind die Papeln und Macula
beim holeraexanthem abgeblasst, so hinterlassen sie auf der
Haut sehr ähnliche Pigmentflecken, wie nach Masern. Dass
acuteExantheme auch bei Cholerakranken vorkommen können,
hat Dr. Koch in der letzten Epidemie gleichfalls zubeobachten
Gelegenheitgehabt. Ein 12-jähriger Knabe erkrankte im Sta
diumtyphoideum an Masern. Exanthem und Verlauf der Masern
wichen nicht vom gewöhnlichen klinischen Bilde ab. Der
Kranke genass gleichfalls.

Dr. Kernig findet das häufige Auftreten des Cholera
exanthemsbei Kindern bemerkenswerth. Er hat dasselbe bei
Erwachsenen nur ein Mal unter 180von ihm behandelten Chole
rafällen beobachtet und zwar nicht im Typhoid, sondern im
Reactionsstadium am 3., 4., 5. Tage nach Eintritt desAnfalls
und doch#" er, dass es von der Nephritis herrührt, daer solche Exantheme auch sonst an Nephritikern und Uraemi
schenwahrgenommen hat.

4. Dr. Th. v. Schroeder referiert, im Anschluss an seine
Krankendemonstration in der Sitzung am 5. Januar a.c., über
einen kürzlich von ihm beobachteten Fall von Lähmung
der associirten Bewegung der Augen nach oben und
nach unten mit gleichzeitiger Lähmung desCentrums
der Divergenzbewegung.

Nikolai Nikolajew, 29 J. alt, Schreiber, hat 1884Syphilis
acquiriert, die sich in den folgenden Jahren durch verschiedene
secundäre und tertiäre Symptome manifestierteund wiederholte
Curen mit Unguent. cinereum, subcutanen Hg-Injectionen (2
Mal) und Kalium jodatum nöthig machte; letzteres nur in sehr
geringer Menge gebraucht. Zuletzt 1889 tiefes Hautgeschwür
an der linken Handwurzel und Geschwulst (Gumma?) der Haut
am lunken Oberarm; letztere nach langer Behandlung schliess
lich exstirpurt. Später keine Erscheinungen von Syphilis mehr.
An anderen Allgemeinkrankheiten hat Pat. nicht gelitten, auch
stets gesunde Augen gehabt und gut gesehen. f" Alkohol
hat er zeitweise stark zugesprochen.

Am 6. Februar a. c. Morgens, nach reichlichem Alkoholge
mussam Abend vorher, konnte Pat. nicht mehr ruhig stehn
und gerade gehn, sondern taumelte hin und her; gleichzeiti
bemerkte er, dass er alle Gegenstände doppelt sah. Er scho
es auf die Nachwirkung desTrinkens und suchte denZustand
durch den Genuss einiger Schnäpse zu bessern, was ihm aber
nicht "n Kopfschmerzen waren nicht vorhanden wohl aberSchwindel. In den folgenden Tagen besserte sich das Taumeln,
doch blieb das Gehen unsicher.
verändert fort.

Die Untersuchung am 8. Februar ergab: Anaemie;
schlechter Ernährungszustand. Am linken Handgelenk Ge
schwürsnarbe, am Oberarm Schnittnarbe der erwähnten Ope
ration; sonst keine Zeichen mehr von Syphilis. Der rechte
Händedruck etwas schwächer als links. Die Sehnenreflexe aller
Extremitäten erhöht. An den Körperorganen nichts besonders
Abnormes. Mit Ausnahme der gleich zu erwähnenden Augen
muskelnerven sind alle Gehirnnerven normal. Der Gang des
Pat. ist jetzt recht gut, doch macht sich ein leichtes Schwan
ken geltend. Auf beiden Beinen steht Pat. auch mit geschlos
jenen Augen gut, auf einem Bein aber kann er nicht stehn,
aumelt hin und her und geräth ins Fallen.

An den Augen äusserlich nichts Abnormes. Lidbewegung
rei. Die Augen stehen etwas convergent. Ihre Bewegung nach
ben ist vollkommen aufgehoben, die nach unten bedeutend
beschränkt, die nach beiden Seiten vollkommen frei;alle Bewe
ungen auf beiden Augen gleich. Beim Versuch nach oben zu
ehen tritt nach Erreichung der Horizontalen nur eine kurz
lauernde zitternde seitliche Bewegung ein; ebenso nach Errei
hung der Beweglichkeitsgrenze unten. Die Convergenz ist gut,
hr Maximum in ca. 5 Cm.

Im Abstande von ca. 10 Cm. von den Augen beginnt in der
Mittellinie gleichnamige Diplopie; der Abstand der in gleicher
Höhe stehenden, geraden Doppelbilder wächst mit der Entfer' von den Augen; in einer bestimmten Entfernung, z. B.„5 M., bleibt der Abstand der Doppelbilder bei Bewegung des
Objectes nach allen Richtungen unverändert derselbe. In keiner
lichtung tritt Schiefheit eines Bildes auf. Bei Vorhalten eines
"risma von 10° Basis nach aussen verschwindet die Diplopie
nd tritt in keiner Entfernung und Bewegungsrichtung des

as Doppelt sehen bestand un

Objectes mehr auf. Ebenso schwindet sie bei Annäherung des
Objectes auf 10 Cm. und ist auch hier, sowie näher zu den
Augen, in keiner Richtung mehr vorhanden. Das gleiche Ver

findet statt bei Vorsetzen eines rothen Glases vor ein
Uge.

Beiderseits Myopie 1,5 D; Visus rechts 0,7 links 06. Ge
sichtsfeld normal. Augenhintergrund normal. Bei schwacher
Beleuchtung ist die rechte Pupille 25 Mm. die linke 30 Mm.
weit; letztere nicht ganz rund. Auf Licht und Convergenz
reagierenbeide Pupillen kaum merklich.

Pat. hat sich später nicht mehr gezeigt.

S. macht darauf aufmerksam, dass die in diesem Falle beste
hende '' scheinbar gegen eine Associationslähmungspricht und die Diagnose erschwert; denn bei Lähmung des
Centrums der associirten Bewegung muss der Bewegungsaus
fall auf beiden Augen der gleiche sein und kann somit keine'' entstehen. Erst die Erkenntniss, dass hier gleichzeitigeine Divergenzlähmung besteht und dass die vorhandene Dip
lopie lediglich von ihr abhängig ist, lässt die Diagnose der
Associationslähmung mit Sicherheit stellen, Auf die Diver
genzlähmung weist bei der Untersuchung von vorneherein
der in gegebenem Abstande vom Auge sich in allen Rich
tungen gleichbleibende Abstand der Doppelbilder von ein
ander und das vollständige Aufhören der Diplopie im Ab:
stande von 10Cm. und näher von den Augen; der Beweis für
das Vorhandensein einer Divergenzlähmung und für die Ab
hängigkeit der Diplopie von ihr allein ist dadurch erbracht,
dass diese bei Vorhalten eines stärkeren Prisma mit der Basis
nach aussen sofort für jeden Abstand und jede Richtung voll
ständig verschwindet. Es bleibt nur fraglich, ob es sich um
eine Divergenzlähmung oder einen Convergenzkampf handelt,

da letzterer die gleichen Symptome macht; für diesen liesse
sich die relative Enge der Pupillen geltend machen, für jene
dagegen spricht, dass bei Divergenzlähmung die Pupillen nicht
erweitert zu sein brauchen und dass auch die übrigen an den
Augen bestehenden Bewegungsstörungen auf Lähmung Cere
braler Centren beruhen.

Aus der Art der Lähmung und dem Taumeln beim Gehen
liesse sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Locali
sationsdiagnose machen und eine Affection der Vierhügel an
nehmen (cf. Nothnagel, topische Diagnostik derGehirnkrank
heiten) und zwar spricht diese Lähmung mehr für Affection
der hinteren Vierhügel. Die Ursache der Vierhügelerkrankung
ist wohl in einer syphilitischen Entzündung der Arteria ba
silaris zu suchen. - (Autorreferat).

D. z. Director: Dr. C. v. Lingen.
Secretär: Dr. Jalan de la Croix.

Vermischtes,

– An Stelle des verstorbenen Professor Kundrat ist der
ausserordentliche Professor A.Weichselbaum für den Lehr
stuhl der pathologischen Anatomie in Wien ernannt.
– Die Privatdocenten der Berliner Universität von Nor
den und Oppenheim sind zu Professoren ernannt.

– In Hamburg ist ein hygienisches Institut begrün
det worden, dessen Leitung Dr. Dunbar, früher Assistent
von Prof. Gaffky am hygienischen Universitäts-Laboratorium
in Giessen übernommen hat.

– Vom 16.–18. August dieses Jahres findet in Haag der
IV. internationale Congress gegen den Missbrauch geistiger
Getränke, statt. Staatsminister J. Heemskerk hat das Präsi
dium des Organisationscomités übernommen. Zum Vortrage
kommen: «Ueber Alkohol in Beziehung zur Physiologie und
Hygiene», «Die auf die freie Entschliessung des Menschen
wirkenden Mittel», «Die Zwangsmittel zur Bekämpfung des
Alkoholmissbrauchs».

– Der vom College of Physicians of Philadelphia ZU1WB"
theilende Preis zum Andenken an William F. Jenks, im
Betrage von 500 Dollar kommt im Jahre 1895 zum dritten
Mal zur Vertheilung. Das Thema für die Preisarbeit lautet
diesmal «Die Kindersterblichkeit während der Geburt und ihre
Verhütung». Die Arbeiten müssen in englischer Sprache abge
fasst, oder von einer englischen Uebersetzung begleitet sein
und dürfen nur einen Verfasser haben; sie sind mit beige
schlossener Adresse des Verfassers bis zum 1. Januar 1895
an das College of Physicians of Philadelphia, Pennsylvania,
U. S. A. auf den Namen von Horace Y Evanszu adressiren.
Nicht prämiirte Arbeiten werden auf Reclamation innerhalb
eines Jahres zurückgeschickt.

–- Nach den letzten officiellen Nachrichten ist der Stand der
Cholera in Russland folgender: In Podolien erkrankten vom
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vom 1.–14. August 1229Personen, starben 604, im Gouverne- Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
ment Kursk vom 1.–7. August 493 (181), im Gouvernement
Orell vom 8.–14. August 689 (243), im Gouv. Kiew vom Für die Woche vom 15. bis 21. August 1893.
8.–14. August 740 (284),Tula vom 8.–14. August 358 (100),
Kasan vom 1.–7. August 390(104),Wladimir vom 8.–14, Zahl der Sterbefälle :
August 337 (116), Charkow vom 8.–14. August 182 (87),
Ch ersson vom 10––17. Aug. 185 (103), im Gebiet derDo
mischen Kosaken vom 11.–17. August 304(159),Loms ha

1) nach Geschlecht und Alter :
- - - - - - - - - - - -

vom 8.–14. August 106 (64), Wolhynien vom 1.–7. Aug. Im Ganzen: S 5 E E E E +E - - - - - -
124(49), Stadt Moskau vom 11.–18. August 210 (115), Gouv. ____ - - „I S S „ „S : „S : S. Z 5
Moskau vom 8.–14.August 174(53), Poltawa vom 8.–14. „ e. 2 - S 2 Z Z S. 3 S S F S :
August 283 (127), Minsk vom 8.–14. August 232 (101), M. W. Sa. | | 4 | | | | | | | |

S 3
Grodno vom 8.–14. August 187(59),Wjatka vom 8.–14. T- - E S 3 Z S. 3 S F F. S
August 148 (80), Jarossl aw vom 8.–14. August 125(64), 286 211 497 121 37 72 7 3 18 47 54 41 30 37 ()Kalisch vom 8. – 14. August 114 (61), Kuba n-Gebiet
vom 11.–17. August, 99 (60) Tschernigow vom 8–14. 2) nach den Todesursachen:
August 85 (39) $ simbirsk vom 3.-4. August 57 (32), – Typh.exanth. 0, Typh. abd. 8, Febris recurrens 0, TyphusSsam a ra vom 8.–14. August 64 (25), Bessarabien vom | ohneBestimmung der Form 0, Pocken 3,Masern 4, Scharlach4
8–14. August 34 (17), Kostroma, vom 8.-14. August 58 | Diphtherie 5. Öroup 2, Keuchhusten 1, Croupöse Lunge
28), Jekaterinos slaw vom 8.-14. August 72 (27), Ssa- | entzündung 7, Erysipelas 7, Cholera nostras 0'Cholera"
ratow vom 14.August 85 (30, Stadt Kertsch vom | tica 27 Ruhr 12 Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrher
13–22.Aug., 61(35), Stadt Sewastopol vom 8.– 14. Aug. 22 natismus 0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax)
(12), Gouv. Kutais vom 1.-7.August 21 (7), Tobolsk V' | Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie6.
1–7. August 13 (3), Kalinga vom 8.- 14. August. 2

0
.

(6
)

| Tüberculose der Lungen 65, Tuberculose anderer" Örgane
Perm vom 1.-7. August, 9 (5), Ufa vom 1.-14. August 1

2 | Alkoholismus und Delirium tremens 3
,

Lebensschwäche u
n
d

(6),Tambow vom 8.-14. August 6 (4), Terek-Gebiet | Atrophia infantium 42. Marasmus senilis 23, Krankheiten de
r

vom 6.–9. August 2 (l). Verdauungscanals 103,Todtgeborene 24.
– In St. Petersburg waren vom 19.–24. August 73 Erkran
kungs- und 21 Todesfälle.

- - - Saxlehner's Bitterwasser Hunyadi Janos. NachGn– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil- | achten ärztlicher Autoritäten zeichnet sich dieses natürliche
hospitälern St. Petersburgs betrug am22.August d.J.5474 | Purgativ durch folgende Vorzüge aus: Prompte und sichere

(3 weniger als in der Vorwoche), darunter 327 Typhus – | Wirkung; milder Geschmack; geringe Dosis; auch bei längerem
(23mehr), 533 Syphilis – (2 mehr) 32 Scharlach (3 weniger), | Gebrauche keine Verdauungsstörungen. Indication: Habituelle

8 Diphtherie – (3 weniger), 10 Masern – (5 weniger), 14 | Stuhlverstopfung; Leberleiden; Gelbsucht etc. Neuerdings auch
Hocken – (4 weniger) und 29 Cholerakranke. in der zahnärztlichen Praxis mit Erfolg angewendet.
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Geburtshülfliche Operationen in der Landpraxis.

Von

Eduard Krüger.
Шиш.

Audiatur et altera pars.

Wohl ein jeder praktische Arzt` zumeist aber gewiss
der Landarzt, wird an sich erfahren haben, dass er, _
was oft genug in scheinbar sehr paradexer Weise gesagt
worden ist, _ in der Praxis zunächst gar Manches ver
gessen muss von dem` was er frisch von der Universi
tätsklinik her an Erlerntem mitbringt. Eines schickt sich
eben nicht für Alle und was auf der Klinik geschehen
kann und soll, das kann man nicht ohne Weiteres ins
Praktische übersetzen, so sehr man auch den guten
Willen dazu haben möchte, alle die Verba magistri nutz
bar zu machen. Der Arzt, der gerade von der Universi
tät kommt, ist immer ein Heissspern, sieht immer etwas
mitleìdig herab auf die alteren Collegen, die es ja in
dem «Neuesten» nicht so herrlich weit gebracht haben
können, er will immer reformiren und kämpfen gegen
alle sich ihm entgegenstellenden Hindernisse und Vor
urtheile, um das, was er für das allein Richtige halt und
halten muss, zur That zu machen.
Aber- wie himmelweit verschieden sind die Verhältnisse
in den aufs Beste nach den jeweiligen Anforderungen
der Wissenschaft eingerichteten Universitätskliniken von
den Zuständen, denen wir in der Praxis namentlich auf
dem flachen Lande gegenüberstehen! Ganz besonders gilt
Solches für die Chirurgie, also auch für die operative
Geburtshiilfe, zu welcher letzteren grade der Landarzt ge
zwungen ist. Er muss Geburtshelfer sein, und mit was
lür spröden Factoren muss er da rechnen! Einmal stösst
er bei der Frauenwelt _ und durchaus nicht nur bei
der bäuerlichen _ auf viel unvernünltiges Widerstreben
gegen das Untersuchen, was sich ganz besonders auf gy
näkelegischem Gebiete geltend macht. Wenn eine' Frau
sich dazu entschliesst, Hiilfe in der Klinik für ih'r Leiden

rachenranms._ E.0teri: Eine neueHeilwirkung. _ Vermischtes. _ Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.-Anzeigen.

zu suchen, so weiss sie von vornherein, dass sie dort
untersucht werden wird und sie sträubt sich also nicht
dagegen. Darum weiss auch der Kliniker nicht, wie viel
Widerhaarigkeit der Arzt in der Privatpraxis zu über
winden hat, wenn er einer Frau eine interne Explora
tion verschlagen muss. Und doch sind solche Frauen, und
zwar grade, wenn sie den sogenannten «besseren» Stän
den angehören, sehr leicht damit bei der Hand, dem be
treffenden Arzt die Schuld für eine unterlassene Unter
suchung in die Schuhe zu schieben, wenn sie erst einen
Specialisten aufgesucht haben. Jener Arzt hat dann ihr
Leiden «nicht zur Zelt erkannt» und‘hat sie «falsch be
handelt» _ einpaar kritik- und gedankenlos, oder ge
legentlich auch in der Absicht zu schaden, gesprochene
oder nachgesprochene Werte. die schon manchem ehr
lichen Manne die Ehre abgeschnitten haben. Es ist über
haupt ein nicht zu unterschätzendes Uebel, das sich in
neuerer Zeit breit macht, das thörichte Mitsprechen
von Laien über medicinische Dinge. Sie hat schon viel`
Unheil gestiftet die Unsitte, dass «die Thüren zu dem
Heiligthum der Wissenschaft erbrechen sind und der
Pöbel hereingelassen ist», wie Lessing das ausdrückt.
Ein directer Feind der praktischen Aerzte und ein um
so schlimmerer, als er gar nicht zugiebt, es zu sein, ist
das Uebermaass des Cultivirens von Specialfäcbern
ausserhalb der Universitäten, ——denn dert gehören sie
hin. Erl'reulicher Weise macht sich freilich in jüngster
Zeit cine theilweise Reaction dagegen geltend. Es wa'r
aber auch Zeit, zur Besinnung zu kommen, denn «der
modern gewordene Geist des Specialistenthums ist ein
unseliger zu nennen und führt auf geradestem Wege zur
Vertlachung der Wissenschaft; die ausschliessliche Be
schäftigung mit Specialitäten drängt das Allgemeine, das
Ideale naturgemäss mehr und mehr zurück und die Leistun
gen der einzelnen Arbeiter werden immer handwerks
mässiger und mechanischen» Diese kräftigen Worte fand
ich unlängst in einem Fachjournal und in der That: wir
gerathen durch das ius Kraut schiessen des Specialisten
thums allmählich auf den verbehrten Standpunkt des im
eigentlichen Handwerk überwundenen Zunftzwangs. Es
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ist gewiss betrüblich und beschamend und für die Wis
senschaft sowohl wie für das Ansehen des ärztlichen

Standes so unerspriesslich wie möglich, wenn man es

jetzt 50 häufig erfahren muss, wie in der grossen Stadt
ein Kranker von einem Specialisten zum andern gehetzt
wird, indem jeder sich für seine N ichtspecialität das
Testimouìum paupertatis ausstellt, grade so, wie früher
extra ein Schneider keinen Pelz machte, oder der Schuster
keine Pelzstiefel. Uebrigens ist es kein Geringerer als
Rudolf Virchow, der sich mit der Frage: «wie ist
die Einheit der Wissenschaft zu erhalten» gegen das
Ueberhand nehmende Specialistenthum wendet. Er sagt an
einer Stelle: «Routine und Virtuosität kann den Mangel
an principiellen Gesichtspunkten nimmer ersetzen» und
weiter: «der zunehmende Specialismus mit seinen immer
zuversichtlicher auftretenden Ansprüchen an Selbsthern
schaft in eng zugeschnittenen Gebieten ist ein wichtiger
Bundesgenosse auf dem Feldzuge gegen die allgemeine
Bildung der Aerzte», welcher jetzt leider unternommen
und an manchen Orten so weit vorgeschritten ist, dass
gar von der Schaffung von Doctoren der Oph'hahnolo
gie, Gynäkologie, Laryngoskopie und wer weiss welcher
«Logieen» und «Skopieen » sonst noch geredet wird, während
der Dr. med. aus der Welt geschafft werden soll. «Doch
das wird wieder überwunden werden», fügt Virchow
tröstend hinzu, denn die Häufung der Specialisten kann
nicht ins Unendliche fortgesetzt werden».
Ein weiteres schweres Uebel, welches den Landarzt
vielfach in erspriesslicher Thätigkeit lahmt, besteht in
den meist so höchst mangelhaften hygienischen Zustan
den bei dem Landvolke, ja man stösst nicht selten auf
gänzlichen Mangel au Verständniss für anch nur elemen
tare Anforderungen in Bezug auf Hygiene, und die
Antiseptik, die «leuchtende Sonne», wie sie schön poetisch
auf dem Hebammencongress zu Berlin benannt worden
ist, scheint nicht in die dumpfen Bauernstuben hinein.’
Wenn ein klinischer Professor nur einmal in die Lage
käme, in einer schmierigen Gesindestube, wo man im
Winter beispielsweise im Bette der Kranken fast constant
eine brütende Henne findet oderauch eine schon fertige
glückliche Hühnerfarnilie, oder aber, was mir passirt ist,
bei 22 Grad Kälte im Viehstall bei einer Frau, die sich
dorthin geflüchtet hatte, weil es im Hause zu kalt war,
die Zange appliciren zu müssen (ad marginem gesagt,
die Frau verliess am dritten Tage gesund das Wochen

bett) — der gelehrte Herr thäte dann gewiss seine Rath
schläge modificiren und müsste seufzend eingestehen,
dass eben reale Verhältnisse zwingender sind als der
beste Wille, sich ihnen entgegenzustemmen. Wie leichten
Herzens manch’ Einer Lehren vom Schreibtisch aus zu
geben weiss, die den Stempel des Unpraktischen an der
Stirn tragen. dafür nur ein Beispiel aus der neuesten
Zeit: Ein Geburtshell'er chloroformirt bei Zangenoperatio
nen grundsätzlich immer, auch wenn er allein ist. Da er
aber dabei Asphyxie erlebt hat, so giebt er den guten
Rath: «nur immer das Gesicht der Frau im Auge behal
ten». Man denke sich also nun die Situation: ich bin,
wie fast in>allen Fallen auf dem Lande, ohne Assistenz,
ich muss allein alles Nöthige vorbereiten, soll die Zange
appliciren, zugleich chloroformiren und bei alledem immer
der Kreissenden ins Gesicht sehen! Den möchte ich kennen,
der das wirklich fertig bringt.
Für unpraktisch muss ich leider auch halten, was auf
dem vierten livländischen Aerztetage bei Gelegenheit der
Discussion über die «Behandlung der normalen Geburt»
in dieser Frage vorgebracht worden ist. Abgesehen da
von, dass die Fragestellung selbst mir nicht correct zu
sein scheint, weil eine «normale» Geburt ein an sich
durchaus physiologischer Vorgang ist und darum gar nicht
Object einer «Behandlung» zu sein braucht, so liegen
die Dinge auf dem Lande immer noch so, dass nur in
Ausnahmefällen der Arzt zu einer «normal» verlaufenden

—— 4— —_

Geburt geholt wird. Wie also soll er in die Lage kom
men, «Beckenmessungen vorzunehmen», für «zweck
mässige Einrichtung des Kreisszimmers, Beschaffung der
erforderlichen Pliegeapparate» zu sorgen, wo es doch
bei den bei Weitem meisten Gebärenden auf dem Lande
nur ein Zimmer überhaupt giebt, 111dem noch dazu ge~
wöhnlich mehrere Familien hausen und wie hausen'.
Was weiter gesagt wird über die Infection mit «von
aussen in die Genitalien hineingelangten Mikroorganis
men» und die Nothwendigkeit der «Vermeidung resp.
Ausschliessung dieser bei der Leitung der Geburt», das
ist ebenso interessant, wie die Angaben über die ver
schiedenen Möglichkeiten einer «Selbstinfection» mit den
in der Scheide einer jeden Schwangeren und Gebären
den befindlichen pathogenen Mikroben,  aber für den
Landarzt ist das Alles praktisch ebenso wenig verwerth
bar, wie etwa die neuerdings so vielfach und auch auf
demselben Aerztetage betonte «Unterlassung jeder vagi
nalen Manipulation resp. inneren Untersuchung» Die Land
arzte wissen es ja grade sehr genau, dass bei Weitem
die meisten normalen Geburten trotz allen Fehlens
von aseptischen Maassnahmen und bei oft staunens
werthem Ueberliuss von unhygienischem Verhalten ein

ungestörtes Puerperium im Gefolge haben. Und dann:
wenn der Arzt in der vorantiseptischen Zeit eingreifen
musste, hatte er denn da gar keine Erfolge? Sogar schr
gute, und man hat sich dabei lediglich der nöthigen Sau
berkeit betleissìgt. Im Grunde genommen, thut ja die
moderne Aseptik auch nicht mehr, nur verwendet man
gegenwärtig eine Anzahl von chemischen Agentien, wäh
rend es früher hiess: Wasser thut’s freilich. «Die jungen
Collegen thun grade so, als ob wir altern allesammt
Schmutzñnken gewesen sind», sagte mir ein alter College,
als von demweitschichtigen Apparat der modernsten Asep
tik gesprochen wurde. Nein, das waren und das sind sie
nicht und sie polemisiren auch durchaus nicht gegen die
Anwendung der Aseptik überhaupt, wie behauptet worden
ist, sondern nur gegen ein einseitiges auf die Spitze
treiben von jeweilig modernen Anschauungen. Wie vieles
ist schen auf den Plan getreten mit der Anmaassung` das
«einzig Richtige» zu sein und in wie schneller Zeit hat
dann oft genug ein solches «Neuestes» abgewirthschaftet.
Man denke nur z. B. an den Carbolspray, die Kochschen
Tuberculinspritzereien e tutti quanti. Der praktische Arzt
kann und darf sich auf ein Experimentiren mit unerprob
tem «Neuestem» nicht einlassen und gar der Landarzt erst
recht nicht. Erst das von den dazu berufenen klinischen
Anstalten wirklich als bewährt Anerkannte, das kann
und muss er sich zu eigen machen.
Aus dem Gesagten geht hervor, dass der Landarzt nur
selten wird nach der Schablone und nach angelernten
Schematen handeln können und am wenigsten wird er
immer lehrbuchmässig operiren können. Er kann sich
ebensowenig wie die Zeit, den Ort zur Operation wählen.
er findet in den seltensten Fällen Assistenz, sogar 30
schulte Hebammen sind häufig nicht zur Stelle, und auch
wenn sie da sind, so ist leider ein grosser Theil von
ihnen nichts weniger als zuverlässig. Die hygienischen Ver
hältnisse sind gar oft se sehauderhaft und zugleich so
unverbesserlich, dass ein aseptisches Regime undenkbar
ist, — und bei und trotz alledem muss operirt werden,
denn der Zustand der Kranken heìscht es und die Leute
haben das doch gewiss berechtigte Verlangen, dass der
Arzt ihnen helfe in ihren Nöthen, deswegen haben sie
ja nach ihm geschickt.
Vor einiger Zeit fand ich iu der Berliner klinischen
Wochenschrift einen Aufsatz von H. Walther über
«100 geburtshülfiiche Operationen auf dem Lande».
Bei der Lectüre dieses Aufsatzes habe ich gefunden,
dass ich in manchen Dingen mit Walther durchaus
übereinstimme, `in andern dagegen muss ich zu andern
Schlüssen kommen. Dieses hat mich veranlasst, die`ge
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burtshiilfiichen Operationen aus meiner Praxis, die zum
grössten Theil Landpraxis war, au der Hand meines
ziemlich sorgfältig gefuhrten Journals zusammenzustellen.
Die Resultate dieser Zusammenstellung sind in nachste
hender Arbeit enthalten.
Vorausschicken muss ich. dass der Unterschied in der
Thätigkeit eines Landarztes in Kurland und eines solchen
in Baden, der Heimath Walthers, in einigen Beziehun
gen ein recht erheblicher sein dlirfte und zwar haupt
sächlich nach zwei Richtungen hin: einmal liegen wohl die
räumlichen Verhältnisse günstiger fürden Collegen im Ba
denschen, denn schwerlich handelt es sich dort im dicht
bevölkerten Lande um so grosse Entfernungen, wie sie
hier auf dem flachen Lande der Arzt oft zurückzulegen
hat, um erst seine Patienten zu erreichen, und zweitens
glaube ich annehmen zu können, dass auch das Niveau
der Civilisation und Bildung des badischen Landvolks ein
durchschnittlich höheres ist, als das unserer Letten.
Solche Unterschiede fallen aber nicht wenig ins Gewicht
bei einer Vergleichung und Beurtheiluug der geleisteten
Arbeit.

l.

Von allen geburtshiiliiichen Operationen kommt wohl
in erster Reihe — fur den Landarzt wenigstens ganz ge
wiss _ diel Application der Zange in Betracht.
ln Bezug auf die Indication für die Zange gab es und
giebt es Ansichten, die sich ziemlich schroff gegenüber
stehen. Die Einen wollen unter der Aegide der Aseptik Alles
und Alle operiren, die Andern, die Cunctatoren, wollen
nur eingreifen, «wo die Natur vorhandene Regelwidrig
keiten nicht zu überwinden vermag». Wie meist bei
solchen und ähnlichen Controversen, wird wohl auch
hier die Wahrheit in der Mitte liegen, der Landarzt
aber wird meist zu einer grösseren Activität gedrängt
werden, als der College in der Stadt, auch wenn er
nicht Alles auf die eine Karte «Aseptik» setzen will und
wenn ihm auch Effecthascherei sehr fern liegt. Ich bin
wenigstens im Laufe der Jahre zu der Ueberzeugung ge
langt. dass durch zu viel Zögern mehr Unheil angerich
tet werden könne, als Nutzen geschafft. Der Landarzt
wird so sehr häufig zu solchen Gebärenden gerufen, bei
denen 5011011ohnehin zu lange gewartet worden ist. Soll
er nur dazu da sein, um die Zahl der Wartenden, die
die Kreissende umstellen, umjammern, umtrösten, zu ver
mehren?
Vergegenwärtigen wir uns einen Fall, wie er dem
Landarzt häufig genug zu Gesicht kommt: Er wird in
einer Zeit, wo er viel beschäftigt ist, _ und das ist der
Landarzt eigentlich immer _ wo also gar manche an
derweitige schwer Kranke auf ihn sehnsüchtig warten,
zu einer weit entfernt wohnenden Primipara gerufen;
zwei oder drei Mal vierundzwanzig Stunden _ manch
mal aber auch noch mehr _ liegt sie in Wehen; diese
haben vielleicht schon aufgehört wegen des unzeitigen,
also nutzlosen Mitdrangens, wozu die Arme von den
alten Weibern stets stimulirt wird _ Inir klingt das so
oft gehörte «dsennees, 050011005»(«01111151’т11»)110011ver
nehmlich in den Ohren _; oder aber die Frau windet
sich unter der Qual tetanischer Uteruscontractìonen, das
Fruchtwasser ist schon vor sechs oder mehr Stunden ab

gefiossen, das Becken ist normal oder höchstens gering
gradig verengt, der Kopf steht zangengerecht, Mastdarm
und Blase sind 1001'), oder werden entleert; die junge
Frau, die Verwandten bitten und fiehen um Erlösung;
ich kann voraussehen. dass sich eine Zangenextraction
ohne Schwierigkeiten zu Ende führen lassen werde, _
und ich sollte die Gequälte nicht erlösen, wo ich es kann,
nur, weil die Sache vielleicht nicht ganz schulgerccht
ist? Ich meine. dass in solchen Fällen ein längeres un

‘) Änd wiederholt Fälle vor ekommen, bei denen nur
die prall gefüllte Harublase das Ge urtshinderniss abgab.

thätiges Zuwarten nur Grausamkeit wäre und gestehe
gern, dass ich unter solchen Umständen nicht das Herz
dazu gehabt habe, so grausam zu sein. Mag man von
Seiten der Kliniker immerhin solche Operationen durch
den Namen «Luxuszange'n» stigmatisiren, wie z. B.
Winckel es thut, der sie geradezu «unerlaubt» nennt,_ ich habe keinen Grund gehabt, damit unzufrieden zu
sein, wenn ich mit einer solchen «Luxuszange» einer
Frau geholfen habe, und die Frau auch nicht.
Chloroform in Anwendung zu ziehen, habe ich bei
meinen Zangenoperationen nicht für thunlich gehalten
trotz Diihrssen, der «die Narkose an Kreissenden er
fahrungsmässig für ungefährlich» erklärt. 1011halte es
entschieden nicht fur zulässig, zu chloroformiren, wenn
der Operateur allein ist, 1101101 weder den Gang der
Narkose genügend überwachen, noch seine ganze Auf
merksamkeit der Operation selbst zuwenden kann. Zum

(lhloroformiren ist für mich ein fachmännischer Assistent
conditie sine qua non. Ausserdem empfinden Frauen, die
schon so lange Zeit von Schmerzen gequält worden sind,
den durch die Zangenextraction an sich gesetzten Schmerz
gar nicht als so besonders heftigen, _ der Gedanke, in
Bälde befreit zu sein, überwiegt dazu viel zu sehr.
Bei den meisten Operationen, bei der Application der
Zange und bei der Wendung aber immer, habe ich mir
ein Querbett construirt; mag ein solches noch so primi
tiv hergestellt sein, so ist doch nur dadurch genügend
Platz für den Operirenden selbst, wie flir die Personen,
die ihm zu Hand gehen, zu beschaffen.
Meine Fälle datiren zum Theil ans vorantiseptischer
Zeit. Als aber die Lehren der Anti- resp. Aseptik be
kannt wurden` habe ich anfangs fast ausschliesslich Car
bolsäure benutzt, später mit Bürste und Sublimat die
Hände, mit kochendem Wasser die Instrumente aseptisch
zu machen gesucht. Dass damit bei den geschilderten
Verhältnissen wohl fast nur das Princip gewahrt war,
ist verständlich. Von sonstigen aseptischen Maassnahmen
mit der Kreissenden selbst habe ich absehen müssen und
auch wollen. So äusserst widerwärtige Proceduren z.
B. wie das Rasiren der Schamhaare überlasse ich durch
aus dem Geschmack der Ultras. Ich kann diesen Herren
die Versicherung geben: es geht auch ohne solche Ех
centricitäten, die ganz gewiss von nur ephemerer Dauer
sein werden.
Ich habe die Geburtszange in 102 Fällen angewendet.
Indicationeu dazu waren mir Wehenschwäche in 51,
Beckenenge in 28, Eklampsie in 6, Placenta prävia in
lund «um abzukiirzen», in 16 Fällen. Dass in der
Hälfte aller Fälle Wehenschwäche den Grund zum Ap
pliciren der Zange abgegeben hat, das erklärt sich zum
guten Theil wohl daraus, dass sich Wehenschwäche fast
immer als Folgezustand von allzu protrabirtem Geburts
Verlauf einñndet, was wiederum meiner Ueberzeugung
nach in entschiedcnem Causalnexus steht mit dem schon
berührten Missbrauch der Weiber unter dem Landvolk,
die Kreissende gleich vom Beginn der Geburtsarbeit an
zum Mitdrängen anzutreiben.
Von meinen mit der Zange entbundenen Frauen star
ben 6, und zwar 2 an Eklampsie, 3 an Puerperalfieber_ jetzt sagt man «Sepsis» _ und 1 an Gangrän der La
bien, welche schon bei Beginn der Geburt in ungewöhn
lichem Grade ödematös geschwollen waren. Das macht
5,9 pCt. aus. von welchen 2,4 pCt. auf die vor- und
3,5 pCt. auf die nachantiseptische Periode entfallen.
Walther in seiner angeführten Arbeit hat in gleichem
Falle 6 pCt. Todte zu verzeichnen, also fast vgenau die
selbe Ziffer. Kinder wurden bei meinen Zangenextractio
nen todt geboren 21, davon 9 entschieden wegen zu langer
Geburtsdauer, 7 waren faultodt, 4 von eklamptischen Müt-

'

tern, 1 wurde perforirt. Das ergiebt 20,5 pCt. Mortalität
und nach Abzug der 7 faultodten und der -perforirten
10,2 pCt., während Walther etwas mehr, nämlich l2pCt.
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hat. Die Zahlen erscheinen nicht ungünstig, wenn man
sie mit solchen in Gebäranstalten vergleicht und die so
sehr viel ungünstigeren äussern Verhältnisse in Erwägung
zieht. Daube in Marburg hat z. B. 2,3pCt. todte Frauen,
Winckel in Dresden 4,2 pCt., Kehrer in Giessen
gar 7 pCt.
Von meinen mit der Zange entbundenen Frauen waren
65 Erstgebärende = 63,7 pCt. und 37 Mehrgebärende =
36,3 pCt. Dem Lebensalter nach war die Aelteste 44, die
Jüngste 19 Jahre alt. 5 Frauen gehörten den sogenann
ten «bessern.» Ständen an, die übrigen Waren Frauen. Von
Bauern, Arbeitern und Handwerkern. 5,5 pCt. Waren
Mädchen, gegen 94,5 pCt. verheirathete Frauen.
Bei hohem Querstande des Kopfes habe ich 7 Mal die
Zange anlegen müssen und zwar war es die gewöhnliche
Busch'sche, da ich keine separate Achsenzugzange be
sass, die ja überhaupt erst der neuesten Zeit angehört,
und habe dabei keine Frau verloren. Die Zange an den
nachfolgenden Kopf habe ich 5 Mal in Anwendung ge
Z0gen.

Was die Anti- resp. Aseptik betrifft, so habe ich schon
hervorgehoben, dass es dem Landarzt nicht möglich ist,
sie streng durchzuführen; soweit die Möglichkeit geboten
war, habe ich mich bemüht, ihr gerecht zu werden. Aber
man setze etwa folgendes Dilemma, welches übrigens

nicht ersonnen, sondern erlebt ist: ich komme zu einer
Gebärenden und finde den Rumpf geboren, der Kopf zö
gert aber mit dem Durchtritt, die Nabelschnur pulsiert
deutlich,– soll ich da nicht ungesäumt zugreifen und die
Geburt so schnell wie möglich mit dem Prager Handgriff

oder der Zange beenden, um dasschwer bedrohte Leben
des Kindes zu retten, oder soll ich mich mit dem etwas
schwerfälligen Apparat der Aseptik aufhalten, bis das
Kind sicher todt ist? Manche Geburtshelfer wollen das
mit Rücksicht auf die möglicherweise zu inficirende Mut
ter, da das Leben dieser höher stehe, als das des Kindes.
Diesem Grundsatze stimme ich voll und ganz bei, aber
ich habe auch zu solchem Zögern nicht das Herz gehabt.
Ich habe in vorantiseptischer Zeit mich damit aufzuhalten
nicht nöthig gehabt und habe meines Wissens keine di
recte Infection verschuldet. Wenn man aber zu lange auf
die spontane Geburt lauert, so kann es geschehen, dass
diese wohl erfolgt, aber ziemlich sicher ein todtes Kind
bringt. Zudem geräth der Landarzt durch zu langes Zö
gern häufig «in Collision mit seinen sonstigen Berufsge
schäften».

Aus allen diesen Gründen glaube ich, dass die «Luxus
operationen», die von den Klinikern in üblen Ruf ge
bracht sind, nicht nur «zu entschuldigen» sind, wie
Walther will, sondern dass sie für den Praktiker, zu
mal für den Landarzt nicht zu umgehen und geboten
sind.

Dammrisse nach Zangenoperationen habe ich nicht oft
gehabt, genäht habe ich aber nur die sehr grossen“), die
kleinen immer der Spontanheilung überlassen. Prima in
tentio bekommt man auch bei der Naht nicht, schon we
gen der steten Durchnässung der Wunde mit Lochial
secreten, und nachtheilige Folgen bei Granulationsheilung
durch etwaige Narbencontraction habe ich kein Mal
beobachtet. Die Furcht vor etwaigen bösen, durch den
Dammriss gesetzten Ereignissen, wie sie neuerdings so
modern geworden ist, scheint mir übertrieben und gar zu
sehr auf aprioristischen Annahmen fussend. Ausserdem
hat es mir immer aufs Aeusserste widerstrebt, eine Frau,
wenn sie eben so Schweres durchgemacht hat und nun
die langersehnte Ruhe zu geniessen hofft, wieder der
neuen Quälerei des Genähtwerdens zu unterziehen.

(Schluss folgt).

*) Complete, bis zum After reichende Dammrisse habe ich
nicht erlebt.

Referate,

Jahresversammlung der British Medical Asso
ciation in Newcastle-on-Tyne, August 1893.

Medicinische Section.

David Drummond: Die Causalen Verwandtschaften
der Krankheiten. (Brit. med. Journ. Nr. 1701)

Die Kenntniss der Aetiologie und Behandlung der Krank
heiten ist weit zurückgeblieben hinter der Diagnose. Viele so
genannte Krankheitsursachen, wie sie in den Lehrbüchern an
geführt werden, verdienen diese Bezeichnung gar nicht. Es is

t

aber unsere Pflicht, Meinungen, die wir von unseren Vorfahren
überkommen haben, im Lichte der fortgeschrittenen Wissen
schaft zu verbessern oder zu erweitern. Die Verschiedenheit
der Meinungen über einige Krankheitsursachen beruht zum
Theil auf der verschiedenen Anwendung der Termina. Eine
richtige Nomenclatur und Krankheitseintheilung muss Rück
sicht nehmen auf die Krankheitsursache, “: aber anfden Entdecker der Krankheit oder die Symptome. Freilich is

t

das bereits zum Theil der Fall. Eine ganze Reihe von Erkran
kungen der Haut, des Auges, des Gehirns, der Gelenke, der
Lungen u

.s.w. die früher als verschiedenartig angesehenwurden,
gehören wie wir wissen, zusammen, da sie alle von Tuberkel
bacillus verursacht werden. Wenn es uns gelingt, wonach ich

zu streben plaidire, die Krankheiten nach ihrer Ursache zu
sammenzufassen, kann dies nicht ohne Einfluss auf die Me
thode der Behandlung bleiben. Die Therapie, die sich auf die
Aetiologie gründet, muss Erfolg haben. Die Erkenntniss der
Verwandtschaft bestimmter Symptomencomplexe mehrt sich
aber stetig. Ich erlaube mir einige Beispiele anzuführen. Die
Beziehung der Syphilis zur Tabes ist meiner Meinung nach
constant. Letztere ist die Folge ersterer, dies kann man mit
ziemlicher Bestimmtheit behaupten. Meine Erfahrungen lehren,
dass in allen Fällen der Tabes Syphilis vorausgegangen war.
Dieser Annahme schliessen sich auf Grund der Statistik auch
immer mehr und mehr die Fachgenossen an. Auf dieselbe spe
cifische Ursache ist,wie ich glaube, auch die progressive Para
lyse der Irren zurückzuführen. Der Beweis dafür ist statistisch
schon schwieriger zu erbringen. Trotzdem nimmt in 65pCt.
der Fälle Jacobson eine specifische Ursache an, während
Steenberg und andere schon seit einiger Zeit progressive
Paralyse ohne Syphilis nicht anerkennen. Nach der induct
ven Methode müssenwir aber letztere Behauptung als rich
tige Schlussfolgerung anerkennen. Als weiterer Beweis für
die Richtigkeit dieser Annahme ist der Umstand anzusehen,
dass die progressive Paralyse die einzige bekannte Geistes
krankheit ist, bei der wir constante anatomische Verände
rungen finden. Daraus geht hervor, dass diesem pathologi
schen Process ein specifischer aetiologischer Factor zu Grun
de liegt. Die Erkenntniss dieser Thatsachen hat wohl des
halb keine günstigen therapeutischen Resultate zu Tage geför
dert, weil die Behandlung zu spät einsetzte. Wie häufig aber
das Auftreten von Tabes und progressiver Paralyse durch
rechtzeitige antisyphilitische Curen verhindert wird, kann Nie
mand sagen. – Eine weitere Beziehung besteht zwischen Anen
rysmen und Syphilis. Meine anamnestischen Erhebungen haben
dies mit wenigen Ausnahmen, wo die Aneurysmabildung auf
maligne Endocarditis zu beziehenwar, stets ergeben. In dieser
Gegend sind Aneurysmen sehr häufig. Im Verlauf der letzten
10 Jahre habe ich 145 Fälle von Aneurysmen der Aorta tho
racica in der Royal Infirmary behandelt. Die Syphilis macht
die Wand der Arterien besonders nachgiebig gegen den Blut
druck. Vielleicht ist die Ursache dafür die Transformation der
Media und Adventitia in Bindegewebe, was ja bei Syphilis
sehr gewöhnlich vorkommt. Jedenfalls habe ich es mir zur'' Regel gemacht, niemals Aneurysmen ohne dasVorhandenseinvon Syphilis zu diagnosticiren, freilich ist dazu
eine sehr genaue Anamnese erforderlich. Schwere Arbeit mag

ja mit eine Ursache der Aneurysmabildung sein, letztere hat
aber dann immer gleichzeitig specifische Arteritis zur Vorans
Setzung.
Ein weiterer causaler Zusammenhang besteht zwischen
Empyen und Pneumonie; derselbe ist sehr constant. Eiterun
en der Pleurahöhle bei septischer Pleuritis, tuberculösem
neumothorax, oder secundärer Infection eines Pleuraexsuda
tes durch einen Trokar gehören zu den Ausnahmen. Das ge
wöhnliche Empyem entsteht in Folge einer Pneumonie. Wer
diese Thatsache nicht vergisst, wird rechtzeitig einen Plenra
erguss nach Pneumonie als eitrig diagnosticiren. Je frühzeiti

e
r

man aber ein Empyem entleert, desto kurzdauernder is
t

ie chirurgische Behandlung des Falles. Bei sehr frühzei
tiger Punction des Exsudates kann man sogar häufig ohne In

cision und Drainage auskommen.
Die Beziehungen zwischen Rheumatismus und Chorea haben
grosse Meinungsverschiedenheiten hervorgerufen. Trotz unser
rer beschränkten Kenntnisse können wir uns docheine Theo
rie zurechtlegen. In einer bestimmten Zahl von Fällen wird
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dasVorkommen von Rheumatismus bei Chorea von Allen zu
egeben.Meine eigenen Beobachtungen constatiren einen engen
Fämenhang zwischen diesen beiden Krankheiten. Ich nehme
an,dass häufig die Chorea hervorgerufen wird durch die Ein
wirkungdes Rheumatismusgiftes auf die wachsenden und ge
wissermaassenlabilen Corticalzellen, wodurch in letzteren eine
Störunghervorgerufen wird. Wenn dies für wenige Fälle
feststeht, kann man leicht die Chorea bei Kindern nervöser
und rheumatischer Familien auf dieselbe Ursache beziehen.
Ist es denn durchaus nothwendig und wissenschaftlich erfor
derlich,dass wir, bevor wir uns eine inductive verallgemei
nerndeSchlussfolgerung erlauben, in jedem Falle eine rheuma
tischeErkrankung mit deutlichen Gelenkläsionen nachweisen
müssen? Ich glaube, wir können ohne Schaden eine rheuma
tischeDiathese annehmen, zu der die Chorea, Pleuritis, der
Kopfschmerz und die Hautaffectionen zu rechnen sind, die so
häufigden Rheumatismus begleiten.
Die Herzaffectionen sind alle secundärer Natur: als ursäch
liche Momente sind Rheumatismus, Gicht, Tuberculose, Sepsis,
Alkoholmissbrauch, Syphilis etc. anzuführen. Die Kenntniss
der primären Krankheitsursache ist für die Behandlung der## ankheiten von eminenter Bedeutung. Nach der jetzt
herrschendenSchule wird zu vielGewicht auf die specialisierte
Diagnose der Klappenläsion gelegt und die Ursache der Krank
heit häufig aus dem Auge verloren. Wir begnügen uns häufig
eine Mitralinsufficienz zu diagnosticiren, ohne uns die Frage
vorzulegen, ob der ursächliche Krankheitsstoff der Gicht, des
Rheumatismus oder desAlkohols noch im Körper circulirt oder
nicht. Ohne Beantwortung dieser Frage können wir aber keine
erfolgreiche Therapie einleiten. Nicht der Klappenfehler an
sich, der ja meist für den Patienten nicht sehr gefährlich ist,
sondern neue intercurrente Attaquen des Rheumatismus, die
häufig fast unbemerkt und ausser Fiebererscheinungen symp
tonlos einhergehen, gefährden ammeisten den Pat. Aehnliches
gilt für die Gicht, nur dass diese Krankheit einen constante
ren Verlauf nimmt, wobei sie häufig unbemerkt dem Organis
musschweren Schaden zufügt. Die Syphilis ist viel häufiger
die Ursache von Herzaffectionen als die Lehrbücher angeben.
Auch das Alkoholiker-Herz lenkt in letzter Zeit immer mehr
die Aufmerksamkeit des Arztes auf sich. Es giebt, da es sich
meist um Affectionen des Myocardiums handelt, eine schlechte
Prognose und führt häufig plötzlich zur Katastrophe. Die Be
rücksichtigung dieser"lä Momente setzt uns mehr
in den Stand, Herzkranken nützen zu können, als wenn wir
intercurrente Verschlimmerungen alsunvermeidlich anzusehen
gewöhnt sind. Ich bin häufig in der Lage gewesen, im Sections
saal demonstrieren zu können, dass diagnosticirte Klappenfehler
auf eine chronisch tuberculöse Pericarditis zu beziehen waren,
wobei die Klappen gesund waren, die Ostien aber in Folge von
Adhäsionen dilatirt und der Herzmuskel degeneriertwar. Die
Prognose und Therapie eines solchen Falles muss natürlich grund
verschieden sein von derjenigen einer rheumatischen oder alkoho
lischen Herzaffection. Ich glaube, dass wir die Zahl der chroni
schen Herzkrankheiten werden reduciren können, wenn wir
die Prophylaxe resp. frühzeitige Behandlung auf Grund causa
ler Principien werden üben lernen. – Ich kommejetzt auf den
modificirenden Einfluss einer Krankheit auf die andere zu
sprechen. Der Symptomencomplex der Erkrankung eines Or
ganes kann leicht auf die Krankheit eines anderen Organes
bezogen werden. Wenn z. B. ein Alkoholiker an dyspeptischen
Erscheinungen leidet, werden sie leicht von ihm selbst, seinen
Angehörigen und seinem Arzt auf den Alkohol bezogen, ohne
lass dabei eine organische Krankheit supponurt wird. Pat.
cheint weiter nicht krank zu sein und erfüllt mit wenig Be
chwerden die Pflichten seines Berufes. Eine etwa plötzlich ein
retende Lungenentzündung, von der sich Pat. nur langsam
rholt, ändert sofort das ganze Krankheitsbild. In 2–3 Wochen
reten Ascites und alle Erscheinungen der Lebercirrhose zum
icht geringen Schrecken aller Betheiligten auf. Jetzt erst wird
3klar, dass diese Krankheit schon lange in latenter Form
orhanden war. Der behinderte Pfortaderkreislauf war eben
urch Hülfskräfte compensiert,die nach Durchmachen der Pneu
onie versagten. Ich bin in der That anzunehmen geneigt,
assbei der Lebercirrhose das Auftreten von Ascites auf Herz
hwäche zu beziehen ist. Zum Belege dafür möchte ich einen
längst beobachteten Fall anführen. Ein kräftiger Kellner
kam in Folge mehrtägigen schweren Alkoholmissbrauches
hr schnell alle Symptome von Stauung im Pfortadersystem.
scites etc. Es wurde eine Punction erforderlich, doch starb
at. ziemlich schnell an Peritonitis. Bei der Autopsie fand ich
ne kleine cirrhotische Leber mit ausgebildetem compensato
schem Collateralkreislauf und ein dilatirtes Herz. Auch bei
phritis tritt häufig Hydrops wegen Herzschwäche ein. Häufig
Il U1 treten Modificationen im Symptomencomplex einer
ankheit durch den Einfluss einer anderen Krankheit ein.
für ein Beispiel. Ein junger Mann von 22 Jahren litt im
rbst 1891 an Alkoholparalyse mit Schwäche in den Beinen
d Parese und Schmerzen der Fingerextensoren. Er erholte
h soweit, dass er nach 4 Monaten gehen und etwas später
lociped fahren konnte. Im Mai des folgenden Jahres er

krankte er an Diphtherie, infolge deren von neuem die kürz
lich überstandenen Erscheinungen mit Ausnahme der Schmer
zen und ohne Schluckbeschwerden auftraten. Die Localisa
tion der diphtheritischen Lähmung trat ein auf Grund der
alkoholischen Prädisposition. Der Einfluss einer Krankheit
auf die andere kann aber auch von Nutzen sein. Sarcome und
Lupus heilen manchmal nach Hinzutreten von Erysipel. Hier
her ist auch die Beobachtung zu rechnen, dass Lungentuber
culose selten neben Herzaffectionen auftritt. Wir sehen also,
dass die Beurtheilung der Symptome, Diagnose, Prognose und
Therapie wesentlich erleichtert wird, wenn wir die Ursache
oder Ursachen, die einen einfachen oder complicirten Krank
heitsfall hervorrufen, im Auge behalten. Thatsächlich sucht
auch der Praktiker stets nach der Krankheitsursache, seine
Erfolge hängen zum grössten Theil davon ab, wie weit seine
Therapie eine causale ist.

W. Beckm an m.

Fritz Colley (Marburg): Ueber Fettembolie nach ge
waltsamer Gelenkbeugung und zur Kenntniss der
Entstehung von Enchondromen. (Deutsche Zeitschrift
für Chirurgie, Bd. 36. 3 und 4. 1893. Pag. 322).
Verf. berichtet die ausführliche Krankengeschichte und den
höchst interessanten makroskopischen und mikroskopischen
Sectionsbefund einer 26jährigen Patientin, die in ihrem 15.
Lebensjahr Rhachitis acquiriert hatte und bei welcher nach
einem Brisement forcé der beiden steifen Kniee nach 14Stun
den unter den Erscheinungen des Lungenoedem's der Tod
eintrat.

Die klinische Diagnose war mit hoher Wahrscheinlichkeit
auf Fettembolie gestellt worden und wurde auch durch die
Section als richtig bestätigt.
Verf. stellt diesen Fall von Fettembolie den früher in der
Literatur mitgetheilten gegenüber, weil hier ohne irgend eine
Knochenverletzung, einzig durch das Abreissen eines narbig
mit dem Femur verbundenen, fettig entarteten Muskels, soviel
Fett in den Kreislauf war, um den Tod herbeizu
führen, und dass ferner durch Füllung der Herzcapillaren mit
Fett schon innerhalb eines Zeitraumes von 14 Stunden eine
acute Verfettung des Herzmuskels eingetreten war.
Es resultiert,aus dieser Mittheilung der Schluss, dass das
Brisement forcé nicht als ein ganz harmloser Eingriff ange
sehen werden darf, wie das bisher geschehen ist, jedenfalls
dann nicht, wenn Zerreissung eines durch Inactivität der fet
tigen Atrophie verfallenen Muskels, oder Infraction resp.
Fractur eines in dem Zustande fettiger Osteoporose befind
lichen Knochens in Frage steht.
Zum Schluss giebt Verf. noch den Krankheits- und Sections
bericht von einem Fall schwerer Tuberculose der rechten
unteren Extremität, wo der Tod unter meningitischen Erschei
nungen eingetreten war. Es fand sich bei der Section eineF" Fettembolie der Lungen und eine hämorrhagischeachymeningitis, die möglicher Weise dadurch entstanden war,
dass Fett in die äusserst feinen Gefässe gelangt und dadurch
die Haemorrhagien bedingt worden waren.

Brackel –Dorpat.
P. Klemm (Riga): Zur Casuistik der complicirten Schä
delbrüche. (Deutsche. Zeitschrift für Chirurgie, Bd. 36.
1.und 2. 1893. pag. 110).

An der Hand von acht genau referiertenKrankengeschichten
von Patienten mit complicirten Schädelfracturen, die zum
grössten Theil der Dorpater chirurg. Klinik des weil. Prof.
v. Wahl entstammen, knüpft Klemm an jeden einzelnen
Fall eine mehr oder weniger '' epikritische Bemerkung und bespricht sodann die Diagnose, den Verlauf, die
Prognose und die einzuschlagende Therapie.

Die Diagnose ergab sich, was den Bruch der Schädelkapsel
anlangte, mit Leichtigkeit nach genauer Inspicirung der Wunde.
Die mit dem Bruch verknüpften mehr oder weniger schwer aus
gesprochenen cerebralen Läsionen konnten jedoch apriori nicht
mit Gewissheit in ihrer Natur bestimmt werden, da die beob
achteten Symptome zum Theil auf Commotio, zum Theil auf
Compressio cerebri zurückgeführt werden konnten. –Auch in
einem Falle mit Herdsymptomen konnte Verf, doch nicht aus
denselben eine «Contusion im Bereiche der Centralwindung»
folgern, da sie in Verbindung mit allgemeinen Hirnsymptomen
einhergingen, somit dieselbe Ursache, die diesenzuGrunde lag,
auch jene bewirkt haben konnte.
Der weitere Verlauf der complic. Schädelfracturen ist ab
hängig von der Verletzung, die das Hirn erlitten hat, wie
auch von den Complicationen, die sich nachträglich zu der
Läsion desselben gesellen.

Was die Prognose anlangt, so werden 3 Punkte sie be
stimmen: die Gehirnläsion an sich, die Störung der intracere

- -
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bralen Circulation nnd der Eintritt von Entzündungserregern
in die eröffnete Schädelhöhle. Der Tod kann also eintreten:
sofort nach der Verletzung, wenn eine Zerstörung der zum
Leben wichtigen cerebralen Centren herbeigeführt worden ist,
oder aber einige Zeitnach demTrauma – nachTagen, Wochen,
Monaten und Jahren–wobei dann als Grund die Folgen der
gestörten Hirncirculation und die eingedrungenen Mikroorga
nismen anzuführen sind.
Die einzuschlagende Therapie wird also in derWiederher
stellung resp. in der Anbahnung normaler Circulationsverhält
nisse im Hirn bestehen.
In Anschluss hieran bespricht Verf. sodann die primäre
Trepanation, deren Hauptwerth in rein prophylaktischer
Richtung liegt, indem durch sie ein antiseptischer Wundverlauf
angebahnt und fernerhin eine Reinigung und Entfernung der
Splitter aus dem gequetschten Hirn ermöglicht wird.
Verf. hat es leider weiter nicht angegeben, wann in seinen
Fällen die primäre Trepanation ausgeführt wurde. Nach den
Krankengeschichten wurde in 5 Fällen sofort die Trepanation
vorgenommen. in zwei Fällen erst geraume Zeit nach derVer
letzung. B rack e l–Dorpat.

Th. B0h Osiewicz: Zur Kenntniss der Schussverletzun
gen durch das österreichische 8mm. Mannlicher Ge
wehr. (Wiener med. Presse 1892.35 ref. in Deutsche
Milit-ärztl. Zeitschr. Nr. 12. 1892.)

Ein Soldat hatte auf 4 Schritte Entfernung einen Schuss
erhalten. Der Einschuss im rechten Hypochondrium am untern
Rande des 7. Rippenknorpels, dicht nach aussen vom Rippen
bogen ist kreisrund, von 1'/2Cm. Durchmesser, glattrandig,
die umgebende Haut bläulich verfärbt. Der Ausschuss am
Rücken, am unteren Rande der 7. Rippe, 3 Cm. nach aussen
von einer durch den Schulterblattwinkel parallel mit der Mit
tellinie geführten Linie, kleiner als der Einschuss, rund, mit
zackigen Rändern. Leichte Dämpfung vorn und hinten, rechts
unterhalb der 4. Rippe, daselbst abgeschwächtes Athmungs
geräusch, unten Fehlen desselben, Kurzathmen, Schmerz beim
Athmen kein Bluthusten, heftiger' nicht blutigesErbrechen; Lebergegend nicht empfindlich auf Druck, an
Bauch nichts krankhaftes. Temp. 385. P.100 – Ordin. Asep
tischer Verband, Eisblase, Eispillen. Ruhe. Vom 8. Tage an
fieberfrei. – Nach 24 Tagen. wo auch eine zeitweise in der
rechten Oberbauchgegend nachweisbar gewesene Dämpfung
eschwunden war, vollkommene Genesung. Am 4. und 8. Tage
erbandwechsel. Grimm.

A. v. Hochstetter: Colica processus vermiformis (Breuer)
(Festschrift, gewidmet, Th. Bill roth pag 138).

Kammerer: Operationsbericht; Discussion über Appen
dicitis in der New-York surgical S0ciety. (Annals of
surgery, February 1893).

J. F. Binnie: Appendicular Colic. (Annalsof surgery, June
1893).

Hochstetter beschreibt die Krankengeschichte einer
49jährigen Frau, die 9 Jahre lang an Obstipation, Meteo
rismus, heftigen kolikartigen Schmerzen in der rechten Un
terbauchgegend gelitten hatte. Die Kolikanfälle waren von
äusserster Empfindlichkeit des Abdomen, Erbrechen, Fieber,
Collaps begleitet und hatten die Kranke so heruntergebracht,
dass sie meist bettlägerig war. Die Excision des Proc. vermi
formis brachte mit einem Schlage dauernde Heilung aller Be
schwerden. Der Proc. vermif. war '' estreckt, verdickt,die Seriosa ganz unverändert, die Muscularis stark hyper
trophirt. die Schleimhaut zeigte die Zeichen eines chron. Ka
tarrhs ohne Ulceration; im Innern des Proc. verm. war etwas
Schleim.
K am m e r er berichtete am 14. Dec. 1892 in der New-York
surg. soc. über eine 25jährige Kranke, die mehrere Monate
lang Anfälle vom Charakter «acuter Appendicitis» hatte.
Schliesslich trat eine so heftige Attaque ein, dass die Dia
gnose auf Perforationsperitonitis gestellt wurde. (Temperatur
steigerung, 160 Pulse, Meteorismus, Erbrechen, äusserst hef
tige Schmerzen in der Cöcalgegend, Collaps). Die sofort vor
genommeneOperation ergab: blasses, ganz unverändertes Pe
ritoneum, der Proc. vermiformis lang, dick, hart, gestreckt,
mit Faeces gefüllt. Keine Entzündungserscheinungen in der
Ungebung. Glatte Heilung.

Binnie operiertemit gutem Erfolg eine27jährige Kranke,
die innerhalb eines halben Jahres 4Anfälle von «Appendicitis»
gehabt hatte. Auch hier fehlten, abgesehen von einer unbedeu
tenden Röthung an einem Punkt, alle entzündlichen Erschei
nungen am und um den Proc. vermif; dieser war aber auch
verdickt, verlängert, hart, gestreckt, sonst unverändert, im
Innern harte Kothbröckel.
Für solche Fälle, bei denen die schwere Kolik nebst allen
Begleiterscheinungen dem Krankheitsbild das charakteristische

Gepräge giebt, ohne dass die bei entzündlichen Processenvor.
handenen anatomischen Veränderungen gefunden werden, h

a
t

Breuer in Wien die Bezeichnung «Colica processus vern.
formis» proponiert. Sie sind streng von den entzündlichenPr.
cessen zu trennen. B

.

vergleicht sie mit Gallenblasen-, Nieren,
Uteruskoliken. Die Anfälle werden hervorgerufen durch Frem
körper im Proc. vermiformis oder dadurch, dass die Einmin
dungsstelle desselben durch katarrhalische Schleimhautschwall
lung verlegt und so der Proc. verm. zu erhöhter Thätigkeit
angeregt wird. In Fällen, wo der Proc. verm. als harter Winst
zu fühlen ist, haben Breuer und Gers uny mit gutem E

folg Massage angewandt. Dagegen wendet. Bin nie mitRecht
ein, das die Differentialdiagnose zwischen einfacher Kolikund
entzündlichen Erkrankungen des Proc. vermif. wegen Gleich
heit der Symptome oft unmöglich ist: die Massage kanndaher
leicht äusserst gefährliche Folgen haben. Die operativeEnt.
fernung des Proc. verm. ist nach B

.

bei beiden Zuständen
dringend indicirt. Wanach,

Prof. Max Schüller: Untersuchungen über die Aetig.
logie der sogen. chronisch-rheumatischen Gelenk

unen
(Berliner klinische Wochenschrift 1893

1". -

Diese Arbeit enthält genauere Angaben über den Bacillen
befund bei chronisch rheumatischen Gelenkentzündungen(et.
das Referat über S c h ü ll er's Arbeit «chirurg. Mitth.über
die chron. rheum. Gelenkentz.» in Nr. 31 dieser Wochenschr)

In allen Fällen des genannten Leidens, die Sch. untersuchte,
liessen sich aus der durch Punction der Gelenke gewonnenen
Flüssigkeit auf Nährgelatine immer dieselben kurzen Bacillen
züchten, die Sch. schon früher iu Schnittpräparaten der S

novialis gefunden hatte. Die Bacillen haben die Gestalt von
kurzen plumpen Stäbchen mit einer seichten mittleren Ein
schnürung und Polkörnchen, aus denen sich die Sporen zu

bilden scheinen. Die Bacillen sind zuweilen leicht gekrümmt,
färben sich am besten mit Carbolfuchsin, entfärben sichsehr
leicht. Die Culturen wachsen gut bei etwas über 25° C

.
in

Form von weissen kleinen Knötchen oder Körnchen, um d
ie

herum die Gelatine eine weissliche schleierartige Aufquellen:
zeigt. Die Gelatine wird unter Verschmelzung der einzelnen
Knötchen verflüssigt. Auch auf Bouillonpepton-Agar-Agar, g

e

kochten Kartoffeln und Mohrrüben wachsen die Culturen. Die
Culturen gedeihen nur im Dunkeln, im grellen Licht hört
jedes Wachsthum auf. – Thierversuche stellte Sch. bei Tat
hen ohne Erfolg, bei Kaninchen mit positivem Resultat an

Injection von grösseren Mengen Culturflüssigkeit in Kaninchen
gelenke bewirkte schleimige Synovitis (nie Eiterung) und d

ie

Entwickelung dendritisch verzweigter Gelenkzotten; sowohl

in diesen, als in der Gelenkflüssigkeit waren wieder die cha
rakteristischen Bacillen nachweisbar. S c h ü ll er hält die

letzteren daher für die specifischen Krankheitser: h3 Il A
,
C
,
D
.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Julius Port: Anleitung zu ärztlichen Improvisations
Arbeiten. Mit 41 Abbildungen im Text. Stuttgart 18

In der vorliegenden Schrift finden wir das Resultat vo
n

neuen Arbeiten des auf diesem Gebiet bekannten Verfassers
Es liegt die Anleitung vor zur Herrichtung von: Schub. Bar
Stall-Karren, 2- und 4-rädrigen Hand-Karren als Krankenfahr
bahre und Lehnstuhl, von Leiterwagen, Brückenwagen, Eisen
bahngüterwagen, Fluss und Kanal-Schiffen zum Verwundeten
Transport etc.
Die Schrift ist jedenfalls geeignet das Interesse für Impro
visation zu wecken und giebt unter Anderem praktische Al
leitung für die Kostbereitung und für Anmachen von Feuer
mit grünem Holz. Grimm,

Carl Fr. Th. Rosenthal: Die Erkrankungen der Nase
deren Nebenhöhlen und des Nasenrachenraums. Berlin
Hirschwald 1892. 297 S.

Ein ausgezeichnetes Buch, dem namentlich unter den prak
lischen Aerzten weite Verbreitung zu wünschen ist, da es fi

r

diese hauptsächlich geschrieben ist. Alles was Verf, sich be
i

der Abfassung des Buches vorgenommen hat, ist vollständig
erreicht. Der Zusammenhang der Nasenkrankheiten mit andere
Leiden, ihre Wirkung auf den Gesammtorganismus ist bestät
dig berücksichtigt, von Weitschweifigkeit hat der Verf. sel
ebenso fern zu halten gewusst wie von compendiöser Kür
den Bedürfnissen der Praxis ist hauptsächlich Rechnung -

tragen. Die klare Ausdrucksweise macht die Lektüre des "

der Verlagshandlung in gewohnter Weise vorzüglich aus
statteten Buches sehr angenehm.

W.



Eduardo Oteri: Eine neue Heilwirkung. (Giorn. med.del
r. esercito e della r. marina, ret'. in Deutschemilit. ttrztl.
Zeitschr. 1893Heft 1).

Verf. hat in 280 Fallen von Tripper, Bubonen, Sclianker,
Condylomen und Phimoseno erationen den Cremor tartari als
Heilmittel angewandt und olgende Erfolge erzielt:
Der Cremor tartari ist wegen seiner milden, nicht reizenden
Ei enschafteu als Mittel zn Einspritzungen — bis ö Mal täg
lic — sehr zu empfehlen. In einer Suspension von 10,0auf
100,0 mildert er die Entzündung und beseitigt den Ansiiuss
schnell ohne zu reizen. Rückfalle treten bei Soldaten natürlich
auch auf. Ganz besondersempfiehltVerf. denCremor tartari als
Streupulver bei übermässiger Eiterung auf Wundtlächen und
in buchtigen mit nekrotischen Wendungen versehenenWund
höhlen, da er kräftige t'äulnisswidrige undabsorbirendeEigen
schaften hat; z. B. bei Bubonen ist Cremor tartari ausgezeich
net anzuwenden, ebensobeiSchaukern. syphiliuschen Geschwü
ren, Eicheltrippern, und bietet den Vox-theil,dasser geruchlos,
billig und handlich ist. Grimm.

Vermischtes.

— Ordensverleihnng: Der Weisse Adler-Orden —
dem Ober-M1litar-Medicinalinspector, Leibmedicus, Geheimrath
Dr. Bemmel-t. Der St. Annen-Orden I. Classe — dem
Corpsarzt desGrenadircorps, wirklichen Staatsrath Dubinski.
Der St. Stanislaus-Orden l. Classe — den Corpsärzten
des 5, resp. 8. und 12. Armeecorps. wirklichen Staatsräthen
Nekrassow, Baulin und Kasanski, dem Tomsker Medici
nalinspector, wirkl. Staatsrath Dr. Matkewitsch; denordent
lichen Professoren der militar-medicinischen Akademie, wirkl.
Staatsrathen Tschudnowski und lwanowski. Der St.
Wladimir-Orden III. Classe — deln stellv. Petrokowschen
Gouvernements-Medicinalinspector, Staatsrath Dr. Dobrshe
lewski und dem Wolhynischen (iouverm-Medicinalinspector
Staatsrath Dr. Bruns.
— Befördert: Zum Geheimrath — der Bezirks-Me
dicinalinspector des Amur-Militärbezirks, wirkl. Staatsrath
Dr. Radakovl und der Corpsarzt des 1. Armeecorps, wirkl.
Staatsrath Dr. Iskerski; zum wirklichen Staatsrath ——
der Inspector der Woronesll'schen Gouvernements-Medicinal
Verwaltung, Staatsrath Dr. Sadler, die ordentlichen Profes
soren der kaiserl. militar-medicinischen Akademie Taranezki
und Winogradow, der Gehilfe desBezirks-Medicinal-Inspec
tors des “al-schauer Militarbezirks, Dr. Kornijewski, der Ge
hilfe desBezirks-Medicinal-Inspectol's des Kiewer Militärbezirks
T u b u r e, der Corpsarzt des 2. Armeecorps P a r s h n i z ki
und der Coi-psarzt des 16, Armeecorps Dr. 'i arassewitsch.
— Ernannt: Staatsrath Dr. Korowin — zum Leib
Pädiater des Allerhöchsten Hofes.- V e r sto r b е11: 1) Am 2. August im Gouvernement
Kostroma der verabschiedeteOberarzt des Rigascheu Militär
hospitals, wirkl. Staatsrsth Dr. J u l i u s K u о ch, im 65.Le
bensjahre. Der Hingeschiedene stammte aus Livland undhatte
seine medicinische Ausbildung an der Doi-pater Universität
erhalten, wo er von 1848--52 studirte. Nach Erlangung der
Doctorwürde wurde KY Ordinator am Nikolai-Militarhos i.al
in St. Petersburg und war dann von 1881an successive ber
arzt des Astrachanschen, Kasanschen und Rigaschen Militär
hospitals. Im>Jahre 1886 verabschiedet, beschäftigte er sich
mit der künstlichen Fischzucht, in welcher er Hervorragendes
geleistet. Für seine Arbeit über den breiten Bandwurm erhielt
der Verstorbene denMonthyon-Preis von der französ. Akademie.
2) Am 13;' August der altere Arzt des Irrenasyls Kaiser
Alexander 111.auf der Station Udelnaja bei Petersburg, wirkl.
Staatsrath Dr. Nik o1ai D m i t rij ew, im 39. Lebensjah:e.
Der Verstorbene war ein Schüler der medico-chirurgischen
Akademie, an welcher er 1867 den Arzt rad erhielt. 3) Am
23- Au ust in St. Petersburg der Ehren- eibotiaterdesKaiser
lichen ofes, wirkl. Staatsrath Dr. Robert W reden. Der
Verstorbene, der auch berathendes Mitglied des milit-'tr-medi
cinischen gelehrten Comités war, war hier als tüchtiger Ohren
arzt bekannt und beschäftigte sich nebenbeiauch viel mit der
Telephonie und anderen Fragen der praktischen Physik.
4) ln Lublin der Ordinator am dortigen Militär-Lazareth
Heinrich Downar-Sapolski im 43. Lebensjahre. 0b
schon der Verstorbene eine ausgebreitetePraxis als Au enarzt
in Lublin hatte, so hat er doch seine Frau mit drei leinen
Kindern ganz mittellos hinterlassen.
— Der bisherige Decan der medicinischen гашиш in Char
kow, Prof. P. J. K оw a le w s ki (Psychiater) ist auf w ei
tere 4 Jahre in diesem Amte belassen worden.
— Auf den Lehrstuhl der Pharmakologie an
der Charkowschen Universität ist an Stelle Prof.
N._L. S al es k i‘s, welcher nach Ausdienung von 30 Jahren
semen Abschied genommenhat, dermissen-ordentlicheProfessor'

für dieses Fach in Kusan Dr. D. K. Ro d s aj ew s ki überge
tiihrt worden.
——Der Professor der Botanik Dr. A. F. Batalin hat
seine Lehrthatigkeit an dermilitar-medicinischen Academie aut'
gegeben.
——Der ausserordentliche Professor der speciellen Pathologie
ander Universitat Charkow, Dr. A. M. S c h i l t o w, ist zum or
dentlichen Professor ernannt worden.
——Der bekannte Hygieniker, Geh. Medicinalrath Professor
Fin k e1n b u r g in Bonn beging am 16.August sein 40j ah -
riges Doctor-jubiläum und wird in nächster Zeit seine
Lebrthatigkeit aufgeben.
— Der berühmte Bonner Physiologe, Prof. Dr. Eduard
Pflüger, ist für seine hervorragenden Leistungen auf den
verschiedensten Gebieten der Physiologie zum ищет des
Ordens pour le mérite gewahlt worden.
— In Shelesnowodsk (Kaukasus) sind zahlreiche Vergiftun
gen durch Kumys, welcher in der Kumysanstalt einesgewissen
Tarchanow bereitet war, vorgekommen» Mehr als 100 Per
sonen sind in Folge des Knmysgenussesmit Erbrechen, Durch
fallen. Schweissen und starkem Krafteverfall erkrankt. Bis
jetzt ist jedoch kein Todesfall vorgekommen.Der Knmys wird
in Tiflis von der kaukasischenMedicinalverwaltung untersucht.
Das Resultat der Untersuchung ist noch nicht bekannt.
-- Eine Frau J. Perret hat der Stadt Lyon zwei Milli
onen Francs zur Errichtung eines Kinder-hospitals
ausserhalb der Stadt geschenkt.
— Die medicochirurgische Gesellschaft in Toulouse hat dem
Warschauer Arzt J. A. Sendziak für seine Aroeit «überdie
malignen Geschwülste des Kehlkopt's und ihre Behandlung»
die von ihr ausgesetzte Prämie von 1000Frcs. und eine gol
dene Medaillc verliehen.
- Die kaukasische medicinische Spar- Leih- und
Hülfs-Oasse, welche aut' Initiative desjetzigen Ober-Militar
Medicinalinspectors Dr. A. Не шmer t im J. 1880gegründet
wurde, besassam 1. Januar 1893bereits ein Kapital von74,633
ltbl. 26 Кор. Von der Leihcasse waren am 1. Januar' 155Per
sonen Darlehen im Gesammtbetragevon 23,991lì. 70Kop. ge
wahrt worden. Aus der Hülfscasse haben bereits Personen,
(meist Familienglieder verstorbener Mitglieder, Unterstützun
gen im Gesammtbetiage von 3556 Bbl. erhalten.
— Unter den Mitglieder-11 des neuen deutschen
Reichstages sind sechs praktische Aerzte.
— Der vor Kurzem verstorbene Professor der Chirurgie in
Turin, Dr. Paschiotti, hat sein Vermögen im Betrags
von einer Million Lire der dortigen Universitat zur Förde
rung der medicinischenWissenschaft testamentarischvermacht.

(Allg. med. Centr. Ztg.)
—- Der Stand der Choleraepidemie im Reiche
ist nach den dem Medicinal-Departement des Ministeriums des
Innern zugegangenen Daten folgender: Es erkrankten vom
8, bis zum 2l. August in P odolie n 1722Personen, starben
653 im Gouvernement Mohilew vom 15.21. August 642
U24), N i shn i- N ow go rod vom 1.-7. August 692 (337),
vom 8.-~14.August 326 (214), vom 15.-21. August 229 (117),
vom 22.--28. August 118 (60). Kiew vom 15.-21. August
739 (297),Wladimir vom 15.-21. August 385 (148), Wo 
ro 11е s h vom 15.-'21. August 491 (186), W о1h y n ie n vom
ö.~2l. August 228 (72), Charkow vom 15.-21. August
274 (118),Grodno vom 15.-21. August 247 (70), Minsk
vom 15.—21. August 329 (102), J ek a terin os slaw vom
15.--21. August 215 (103), Polta w a vom 15.2l. August
193 (85), Ssamara vom 15.-21. August 146(74), Ssim
birsk vom 15.-21. August 122 (58), im Don-Gebiet vom
22.-24. August 113 (60), Chersson vom 17.-21. August
110 (46), K а 1i sc h rom l5.-21. August 78 (44), Wj a t k a
vom 15.—21. August 91 (41), 'Pa-urien vom 15.-21.Au ust
37 (19), Kuban-Gebi et vom 22.—24.August 26 (15), a
lu g a. vom 15.-21.. August 18 (7), B e s s a r abie n vom15-
21. August 41 (19). Tambow vom 15.--21. August 18 (6),

'l' o m s k vom1.-7. Au ust 14 (7). Stadt S s e wa s t о р 01 vom
24.25. August 5 (3), tadt Kertsch vom 24.—30.August

7 (3), Stadt Kro nstad t vom 22.~28.August 2 (11,War

s c h a u vom 15.-21. August 1 (1), N o w g о rod vom15.-21.
August 1 (1), Stadt.Moskau vom 19.-22, Au ust 82 (38),
Gouv. Moska u vom 15.--22. August 248 (99). um 31.Aug.
verblieben in Moskau 90 t llolerakranke in Behandlun .
— In St. Petersburg betrug in den Hospitalet-n ie Zahl
der an der Cholera in der Zeit vom 25. August bis zum 2

.

September incl erkrankten Personen 235; es genasen in der
selben Zeit 53, starben 83 Personen und verbliebenam 2

.

Sept.
136 Cholerakranke in Behandlung.
——Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospi-talern St. Petersburgs betrug am 29. August d

. J.
5491 (17 mehr als in der Vorwoche), darunter' 356 '1 yphus —
(29 mehr), 523 Syphilis — (10 weniger), 38Scharlach (6 mehr),
15 Diphtherie — (7 mehr), 13 lllasern-~ (3 mehr).13Pocken -

(1

weniger)
und 62 Cholerakranke ~ (33 mehr als in der Vor

wocxe .
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M0rtßlitäts-Bulletin Si). Petersburgs. ' Alkoholismus und Delirium tremens 5I Lebensschwächeund
` _ _ 2 Atrophia inf'autum 43, Marasmns senilis 16, Krankheiten del
l' tir die Woche vom 22 bis 28. AUgllSt |893. Verdannngscanals 83, ’Podtgeborene23.

Zahl der Sterbefälle: . i MTM* _. . V .

l) nach Geschlecht und Alter:
4- Naehste Sltzung des ereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 21. September.

ImGanzen-
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Geburtshlllfliche Operationen in der Landpraxis.

Von

Eduard Krüger.
Шиш.

(Schluss).

2

Die Wendung habe ich 13 Mal ausgeführt und zwar
in l2 Fällen wegen Quei-lage und l lllal wegen Placenta
praevia. An die Wendung auf den Fuss habe ich allemal
die Extraction geschlossen, weil es alle Fälle waren, bei
denen schon ohnehin eine lange Geburtsarbcit vorherge
gangen undgauf ein spontanee Ausstossen der Frucht gar
nicht zu rechnen war. Die 12 Frauen, an denen ich die

Wendung wegen Querlage vornahm, genasen; die eine
mit Placenta praevia starb 8 Tage post partum an Er
schöpfung in Folge des Blutverlustes. Bei ihr kam ubri

gens noch hinzu, dass nach geschehener Extraction des

Rumpfes die Zange an den nachfolgenden Kopf gelegt
werden musste. Von den Kindern wurden Е) lebend ge
boren — einmal waren es Zwillinge - 5 waren todt.
Hier registrirt Walther ungünstigere Zahlen, nämlich 3
lebende auf 7 todte Kinder.
Anschliessen muss ich hier zwei Fälle, wo ich die Ope
ration nicht zu Ende führen konnte und die beide schr

traurig verliefen. Das eine Mal war es bei einer älteren

Mehrgebärendeu, welche ich wegen Blutung bei Placenta

praevia höchst anämìsch vorfand. Ich ging sofort mitder

Hand ein, um die Wendung zu machen, neben meinem
Arm aber quell ein solcher Strom von Blut hervor,dass
die Frau nur noch wenige Athemziige that und im

wahrsten Sinne dfsWortes mir unter den Händen starb,

ohne dass ich irgtnd wie hätte helfen können. Dcr Arm

des Geburtshelfers tamponirt sonst in solchen Fällen ganz

prompt. Ein zweites Mal fand ich bei einer altern Primi

para eine faultodte Frucht in Querlage bei completem
Tetanus uteri. Die Wehen hatten, wie ich später in Er
fahrung brachte, vor fast einer Woche begonnen und die

umstehenden lettischen Weiber hatten viel «Pulver»,also
wohl Secale cornutumß), gegeben, welches'sie sich leicht
zu verschaiïen wissen. Eine Wendung war bei der krampf
lial'ten Contraction des Uterus unmöglich rund die Faul
niss der Frucht soweit vorgeschritten, dass jedes Stück,
an welches der untersuchende Finger gelangte, sich in
Fetzen löste. Die Frau war unrettbar verloren und starb

gleichfalls bei meiner Anwesenheit.

Beim Kapitel der Wendung macht sich ein grosser
Unterschied geltend zwischen klinischer Theorie und laud~
ärztlicher Praxis, so namentlich in einem Stücke. Die
Lehrbücher der Geburtshülfe empfehlen dringend die Vor
nahme der Wendung bei noch stehender Blase. Das ist
gewiss sehr richtig, aber т— wie oft bekommt denn der
Arzt in der Landpraxis gegen Ende einer Geburt eine
noch stehende Fruchtblase. zu sehen? Er wird ja fast
immer erstgeholt, wenn die Noth am höchsten und das
Fruchtwasser schon längst abgeilossen ist. Ein Mal nur
bin ich in die Lage gekommen, eine Wendung bei noch

ìntacter Blase vornehmen zu können und das war bei
einer Zwillingsgeburt, wo ich das erste Kind bei einer

ll<'jiihrigen l-para mit der Zange entwickelt hatte und
das zweite sich in Schulterlage zur Geburt stellte. Da

habe ich denn allerdings gesehen, wie sehr die noch ste~

hende Blase die Arbeit des Wendens erleichtert. Gewiss

aber wird wohl nur höchst selten ein Arzt ausserhalb

der Klinik dazu gelangen. `
Das Unterscheiden zwischen kindlichem Arm und Bein,

deren Verwechslung vielfach als leicht möglich hinge

stellt wird, habe ich in keinem Falle besonders schwierig

gefunden. Der Nacken giebt ein` wie mir scheint, kaum

zu missdeutendes ditterential-diagnostisches Kriterium und

ebenso die relativ langen und meist zur Faust geballten

Finger der Hand; auch das Knie ist durch die Patella

deutlichst gekennzeichnet. Auch das Missgeschìck, beider

Wendung dem Kinde Arm oder Bein zu brechen, ist mir

a) Uebrigens geben die Weiber auch Schiesspulver ein, in
der Idee. es wiirde auch hier seine treibende Kraft bewähren:
«lai issprahkst», sagen sie in rohem Vergleich. _ .
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nicht widerfahren. Wohl aber hat mir die Losung der
hinaufgeschlagenen Arme nach der Extraction des Rumpfes
bisweilen Schwierigkeiten bereitet.

3.

Zur Perforation des kindlichen Schädels bin ich
in fünf Fallen gezwungen gewesen, darunter zwei Mal
wegen Hydrocephalus congenitus, zwei Mal wegen Becken
enge höhern Grades und ein Mal, wo ich den Kopf allein
vorfand, nachdem der Rumpf durch zu energisches Ziehen
abgerissen worden war. In beiden Fällen von Beckenenge
hielt ich dies Verfahren für schonender für die Mutter,
als die Wendung, die allenfalls noch hätte in Frage kom
men können, viegen der voraussichtlich langern Dauer
einer solchen und wegen der vielfachen Maltraitage, die
voihergegangen war. Wenn man das öfters zu sehen Ge
legenheit gehabt hat, wie sehr solche unglückliche Frauen
auf dem Lande von den alten Weibern misshandelt wer
den, so muss man billig darüber staunen, dass dabei nicht
Alle auf den Lauf gehen.
Die genannten 5 Schadelperforationen habe ich theils
mit der Scanzoni’schen Kephalotribe ausgeführt, —

ein Kranioklast war noch nicht bekannt- theils, in specie
bei Hydrocephalus` mit dem scheerenförmìgen Perforato
rium. Das eine von den hydrocephalischeu Kindern lebte
nachweislich noch, es musste aber von dem zur Stelle
befindlichen Consilium dreier Collegen dem Tode geweiht
werden, um die Mutter zu retten. Von den fünf Frauen
starben im Wochenbett zwei, ohne dass ich sie zu beob
achten Gelegenheit hatte.

An diese Fälle von Perforation gliedern sich folgende,
von denen ich den ersten etwas eingehender beschreiben
muss. Ich wurde zu einer kräftigen, jungen Erstgebären
den. die 18 Werst von meinem damaligen Wohnort ent
fernt lebte, geholt und fand bei Querlage einen Arm
vorgefallen, beziehungsweise herausgerissen. Der Uterus
hatte sich tetanìsch so eng um die Frucht gelegt, dass
es in keiner Weise möglich war, auch nur mit einem
Finger hineinzugelangen. Die Möglichkeit der Vornahme
einer Wendung war also ausgeschlossen. Ich wusste mir
nicht andern Rath, als folgendermaassen vorzugehen: ich
liess den vorgefallenen Arm in der Richtung nach oben
hin anziehen, um etwas mehr Operationsfeld frei zu ha
ben, ging dann mit dem Nägeleschen scheerenförmigen
Perforatorium an die Stelle, die ich allein erreichen konnte,
also in die Achselhöhle des Kindes, entfernte vermittelst
der Chiari’scheu Excerebrationspincette erst einzelne
Rippen, dann was ich an Brusteingeweiden erreichen
konnte, bis ich mit demselben lnstrumentdie Wirbelsäule
fassen und durch Drehung um die Axe zerbrechen konnte.
Nun erst hatte ich soweit Platz geschafft, dass ich, immer
noch mit grosser Mühe, wenden und extrahiren konnte.

In dieser oder doch sehr ähnlicher Weise hatte ich
späterhin noch einige Mal Gelegenheit und Nöthigung
vorzugehen. Da erst las ich in der St. Petersb. med.
Wochenschrift ein Referat von Ernst Bidder darüber,
dass Schultze in Jena eine solche Operation als neu
von ihm ausgeführt beschrieben habe und zwar unter
dem, wie mir scheinen will, sehr wenig glücklich gewähl
ten Namen der Evolutio artificialis.
Da stossen wir wieder auf einen wesentlichen Unter
schied zwischen Klinik und Landpraxis. Schultze bekam
erst nach langjähriger klinischer Thätigkeit einen solchen
Fall zu Gesicht, bei dem er in der beschriebenen Weise
handeln musste, während mich dasselbe zu thun schon
Jahre vor ihm die grosse Lehrmeistcrin, die dura neces
sitas, gelehrt hatte. Das erklärt sich sehr leicht: solche
versclileppte Fälle kommen eben nur höchst ausnahms
weise in die Klinik, weil, wo eine Klinik ist, auch bald
Hülfe zu finden ist, während der Landarzt ein derartiges
Y,erschleppen als alltäglich anzusehen sich gewöhnen muss.

Von den fünf Frauen, welche ich vermittelst «Evolutio
artificialis» entband, starb eine, und bei dieser war das
bekannte Maltraitiren von Seiten der Umgebung iu
ganz besonders brutaler Weise exercirt worden: ein Mann
hatte an dem vorgefallenen Arm des Kindes mit ange
stemmtem Fuss-grade wie er es beim Festziehen seines
Kummots zu thun gewohnt war -— so lange gezogen,bis
er ihn abgerissen hatte. Welches Maass angewendeter Mus
kelkraft dazu gehört, lehren die Experimente, welche
unser verstorbener College Strauss 111Taisen an 10111
geborenen Kindern angestellt hat: er fand, dass eine lie
lastuug der Füsse bis zu 240 Pfund erforderlich ist, inn
ein Abreissen des Kopfes zu Wege zu bringen. Die übri
gen vier Frauen genasen und weiss ich namentlich von
einer, grade der ersten, dass sie später lebende Kinder
ohne Kunsthiilfe geboren hat.

4.

Von Operationen in der Nachgeburtsperiode habe
ich ausschliesslich die manuelle Entfernung der Placenta
ausgeführt, sei es, dass sie adhärent war, oder incarce
rirt, oder aber beides. Es ist eine verhältnissmässig grosse
Anzahl von Fällen, in denen ich mich zu diesem Eingriii
veranlasst sah, nämlich 37, das ist 22 pCt. aller meiner
geburtshüliiichen Operationen, welche die Zahl 162 aus
machen. Zu berücksichtigen ist dabei wiederum, dass es
sich fast immer um verschleppte Falle handelte und von
diesem Gesichtspunkte aus gesehen. erscheint die Zahl der
Todesfälle nach Placentalösungen nicht gross: sie betrug
bei mir 3, das sind 8 pCt., während Walther 6 pCt.
zahlt. Ein Vorwiegen von Mehr- über Erstgebärende is

t

vorhanden, jedoch gering: ich hatte 2l Multi- und 16
Primiparae. Die lilortalitätsziii'er der erstern mit der der
letztern verglichen, verhält sich wie 5 211 3

;

die eine von
den Multiparen war fast in extremis, als ich hinzukam
und zu der einen Primipara wurde ich erst am dritten
Tage post partum hingerufen, wo sicherlich schon septi
sche Infection etablirt war.

Wenn in der klinischen Lehre betont wird, man möge
bei zögernder Ausstossung der Nachgeburt mit der künst
lichen Entfernung derselben «so lange wie möglich» war
ten, so ist das principiell gewiss richtig. Aber erstens
kommt der Landarzt, wie gesagt, in den meisten Fallen
zu den Kranken, wenn schon ohnehin viel zu lange ge
wartet worden ist, und zweitens wird ein solches «solange

wie möglich» von den verschiedenen Geburtshell'ern sehr
verschieden interpretirt. Wenn ich in der Lage gewesen
bin, die Zeit zu bestimmen, so habe ich mit der manu
ellen Entfernung der Placenta, wenn Crédé nicht ge
holfen hat, nicht länger gezögert` als in maximo zwei
Stunden post partum; denn ich glaube fest; «was darüber
ist, ist vom Uebel». Wenn Walther sagt, ein Zaudern
bei der Entfernung der Nachgeburt werde von den Kran
ken und deren Umgebung viel leichter verziehen, als das
Zaudern beim Anlegen der Zange, so stimme ich dem
vollständig bei, nur mit der Reserve, dass das Gefallen
oder Missfallen der Puerpera oder deren Angehörigen
nicht so weit auf unser Handeln inliuiren darf, dass wir
durch zu langes Zuwarten der Kranken schaden, und mir
scheint es zweifellos, dass eine Zersetzung der Placenta
schon sehr frühe eintritt und noch zweifelloser, dass durch
solch eine ianlende Placenta einer baldigen septischen
Infection Thür und Thor geöffnet ist. Auch die Ansicht
Walthers, dass «wenn dem Uterus längere Zeit zur
Ruhe gegeben wird, am besten eine folgende Atonie des
selben vermieden wird», scheint mir wenig stichhaltìg,
da ja grade Atonie des Uterus in vielen Fällen an der
Verzögerung der Lösung, resp. Ausstossung der Placenta
die Schuld tragt.

Die Aseptik habe ich auch bei den in Rede stehenden
Eingriffen nach Möglichkeit walten lassen, indessen
hier ist das Gesagte erst recht zu wiederholen: bei den
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meist vorhandenen antihygienischen Zuständen in der
Landpraxis ist eine solche Aseptik iu Wahrheit doch nur
eine gedachte, so zu sagen akademische. Ich habe in
einem Falle mehr als eine Stunde uno tenore arbeiten
müssen, um Placentarreste aus einem sanduhrförmig ab
gesackten Divertikel des Uterus zu entfernen. wobei ich
mit den Händen wiederholt wechseln musste, weil diese
und die Finger erlahmten, habe dabei nur Sublimatseife
in Anwendung gezogen, zuletzt doch nicht einmal Alles
ausräumen können und -- die Frau, deren Wohnort ca.
24 Werst von dem meinigen entfernt war, hat nach spä
teren Referaten des Mannes ein fieberfreies Wochenbett
durchgemacht und ist vollständig gehesen: nach Jahres
frist kam sie Wieder nieder, bei welcher Gelegenheit ich
die Zange appliciren musste.

Das Entfernen von Placentar- oder Eihautresten ist
meist eine sehr schwierige und zuweilen ganz ausseror
dentlich aufreibende Arbeit und die gewiss sehr zu em
píehlende Fortschaffung von solchen Residuen vermittelst
der Ecochleation halte ich für aussichtsreich, leider
nur wiederum ohne geschulte Assistenz, zu der der Land
arzt so selten kommt, unthunlich. Ich bin aber zu der
Ueberzeugung gelangt, dass die Furcht vor dem Zurück
bleiben von minimalen Eihautresten ungerechtfertigt ist
und übertrieben wird: solche werden ganz sicher spontan
mit dem Lochialfiuss hinauseespillt, wie es z B. in
dem eben beschriebenen Falle anstandslos geschehen sein
muss, und wenn ein College ein winziges Stückchen Ei
hautrest herauslöifelt und dann die tröstliche Versiche
rung giebt, er sei nun ganz beruhigt, so ìmponirt mir
das sehr wenig, -- den urtheilslosen Umstehenden frei
lich um so mehr.

Walther hat einmal eine wdtliche Blutung erlebt,
wo die Placenta mit allem Zubehör richtig geboren war
und hat als Quelle dieser Hämorrhagie einen kleinen
Riss zwischen Clitoris und Urethra gefunden, was
sicherlich ein iin höchsten Gra'le seltenes Vorkommniss
sein dürfte. Wenn aber Duhrssen den Rath giebt, bei
Blutungen nach Ausstossung der Nachgeburt den Utero
vaginalkanal mit lO-procentiger Jodoformgaze zu tampo
niren, so kann das wieder nur an die Klinik adressirt
sein, denn den Landarzt möchte ich sehen, der allein
mit der Kugelzange und dem sonstigen nicht ganz ein
fachen Apparat, wie er zu solchen Manipulationen gehört,
wirthschaften möchte! - Einen andern Vorschlag dage
gen, den Walther macht, halte ich für sehr beachtens
werth, auch für den Landarzt, weil er nicht nur an sich
rationell ist, sondern zugleich die Möglichkeit der prak
tischen Ausfiihrung gegeben sein dürfte, nämlich den, bei
excessiven Blutungen in der Nachgeburtsperiode die Hy
podermoklyse anzuwenden, d. h. die subcutane Injection
von kochsalzhaltigem Wasser.

б

Bei der Behandlung des Abortus stehen sich wieder
die Hyperactiven und die Cunctatoren gegenüber und
bei dieser Materie stehe ich für meine Person auf der
Seite der Letzteren. So sehr ‘ich bei der Application der
Zange und bei der Entfernung der Placenta gegen ein
langes unt-hätìges Zaudern bin, so sehr bin ich zu der

Ueberzeugung gelangt, dass beim Abort Abwarten das
Richtigen` ist.l wenigstens gewiss vom Standpunkte des
Landarztes aus betrachtet. In dieser Beziehung muss ich
Walther völlig beistimmen, wenn er sagt: «uner
schrockene, erfahrene und gewandte Geburtshelfer, na
mentlich solche auf dem Lande, gehen Aborten am lieb
sten aus dem Wege, weil siel eben nach activen Eingrif
fen niemals die Befriedigung gefunden haben, wie bei
sonstigen Operationen, sondern nur Enttäuschungen». ln
der That: wenn nicht sehr hochgradige Hamorrhagie oder
sonst wirklich Drohendes zum Einschreiteu zwingt. so
ist, meine ich, eilige Activität, die leicht zur Vor

eiligkeit wird mindestens unnöthig. Es sieht immer
schlimmer aus, als es factisch der Fall ist und
thatsächliches Verbluten ist bei und nach Aborten wohl
die grösste Seltenheit. Eine langsame Convalescenz frei
lich schliesst sich ziemlich regelmässig an einen Abortus,
wenn der` Blutverlust ein starker war, wie allemal nach
einem solchen, einerlei aus welchen Gründen er entstan
den sein möge.
Ein gewisser Widerspruch zwischen Lehrbüchervor
schlagen und Praxis ist auch hier wiederum vorhanden:
wir lernen Alle, dass man bei Anzeichen von drohendem
Abort diesen zunächst aufzuhalten suchen solle. >Demge
mäss wird die erkrankte Frm im Bett geh-tlten, Opium
ordinirt u. s. w. Es ist aber in Wirklichkeit ein grosser
Unterschied zu machen zwischen dem Werth der einzel
nen Symptome. Sind nur Schmerzen da und seien es
auch uvehenartige», so ist noch nichts verloren, in den
meisten Fällen hören die Schmerzen auf und die Gravi
dität geht ihren normalen Gang weiter. Zeigt sich aber

Blutung, ist also eine Lösung der Eihäute erfolgt, so ist
der Abort thatsächlich im Gange und fast nie aufzuhal
ten. Eiue Ausnahme von dieser Regel, aber nur eine
scheinbare, bilden die Fälle, in denen Frauen in den
ersten Monaten der Schwangerschaft noch menstruirt
sind, ——was garnicht so selten vorkommt. Wenn man
sich verleiten lässt, in einer solchen Menstrualblutung
einen drohenden Abort zu sehen, so glaubt man wieder
holt durch die entsprechenden therapeutischen Maassnah
men eine Fehlgeburt verhindert zu haben. Man begeht
also einen Trugschluss, weil die Prämisse falsch war.
Beim Zurückbleiben von Eihautresten nach Aborten
wurde ich übrigens grosse Neigung haben, jedes Mal zur
Cllrette zu greifen, vorausgesetzt, dass ich zur passenden
Zeit passende Assistenz fände. Der scharfe Löiîel ist über
haupt ein schönes und in sicherer Hand segensreiches
Instrument ~ nur darf nicht Unfug mit ihm getrieben
werden. Es ist doc-h gewiss keine andere Benennung da
für zulässig, wenn manche Gynäkologen geneigt sind,

nach jeder Menstruation die Uterushöhle auszu
kratzen.

(i.

Placenta prae. via ist von allen pathologischen Zu
ständen in der Obstetrik derjenige, den ich am meisten
fürchte und zu fürchten Grund habe. Ich habe nur funf

solcher Fälle registrirt und von diesen sind mir zwei

Frauen unter den Händen geblieben, eine war eben, als
ich ins Zimmer trat, verschieden und zwar verblutet,

und nur zwei genasen, davon die eine nach langem
Siechthum. Weil es mit der Placenta praevia meist so
unheimlich rasch verläuft, ist der Geburtshelfer so
machtlos dagegen, ganz besonders wieder der auf dem

Lande.
Ueber das Verfahren bei vorliegendem Mutterkuchen
kann wohl füglich von einer Meinungsverschiedenheit
nicht die Rede sein: da die Tamponade kaum sehr ver
lässlich ist - der Kolpeurynter stürzt leicht zugleich
mit einem Blutstrom hervor -— so kann die Parole nur
heissen: möglichst schnelle Beendigung der Geburt, da
das der einzige sichere Weg zur Stillung der sonst oft
verzweifelten Blutung ist. Auf den sehr günstigen Fall,
der ja bei lateraler Placenta praevia manchmal eintritt,
dass nämlich nach Beginn der Wehen der herabtretende

Kopf den Tampon abgiebt, darf man nicht rechnen.

7.

Als letztes Glied in der Reihe muss ich noch den
Nabelschnurvorfall erwähnen. Er kommt zum Glück
nicht oft vor. Das Reponiren der einmal vorgefallenen
Nabelschnur nennt Boer «eine danaidische Arbeit» _mit
Fug, denn es sind auch in der That die Repositionsver
suche fast immer erfolglos', gelingt es auch einmal, den
Nabelstrang zurückzubringeu, so kommt er bei der nächsten
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Wehe doch wieder zum Vorschein. Falls der Kopf nicht
zangengerecht steht, was selten genug der Fall sein wird,
da Nabelschnurvorfall doch fast allein bei Beckenend- oder
Querlagen vorzukommen pflegt, so muss schleunigst zur
Wendung geschritten werden und dabei sind die Kinder
fast immer schon abgestorben, wenn man sie glücklich
extrahirt hat.

Ueberhaupt sind nach meinen Erfahrungen, abgesehen
von den verstümmelnden Operationen, die gefährlichsten
geburtshülflichen Fälle, was das Leben des Kindes
anlangt, der Nabelschnurvorfall. Placenta praevia und
Eklampsie der Mutter.

Ich habe gewiss keinen Widerspruch zu gewärtigen,
wenn ich sage: der Lebenspfad des Landarztes lässt sich
mit dem des Collegen in der Stadt an Dornenreichthum
nicht vergleichen. Der Landarzt ist fast stets nur auf
sich angewiesen, er ist und bleibt in den schwierigsten
Fällen am Krankenbett, wo er manchmal ein Stück seines
Lebens hingäbe für eine Consultation mit einem Collegen,
allein mit seinem Wissen und Gewissen; die Last der
Verantwortlichkeit ist eine schwere und das Publicum
meist so wenig einsichtig, dass es dem Arzte auch die
alleinige Verantwortlichkeit zuzuschieben nicht ermangelt.
In den Augen dieses Publicums ist der Arzt immer
Schuld an einem ungünstigen Ausgange. Ist der Ausgang
aber ein glücklicher, nun–so hat «der Mohr seine Schul
digkeit gethan und kann gehen», und mit diesem, wenn
auch nicht gesprochenen, so doch gedachten Wort ist
dann der Arzt dafür, dass er seinen besten Willen, seine
ganze Kraft, oft seine Gesundheit und sein Leben dran
gesetzt hat abgelohnt und abgethan. Da bleibt denn doch
nur, will man nicht ganz verzagen, das Bewusstsein, seine
Pflicht gethan zu haben, und der feste Wille, den schwe
ren, undankbaren und trotz alledem doch schönen Beruf
hochzuhalten.

Zum Schluss setze ich die beherzigenswerthen, weil
sehr wahren Worte Walthers aus seiner angezogenen
Arbeit hierher: «In einer Zeit, wo das Zutrauen zu den
Aerzten im Rückgange ist trotz der enormen Fortschritte
der Medicin in allen ihren Zweigen; wo das Publicum
nur zu oft das Gute danklos annimmt und gleich bereit
ist, das Unmögliche zu verlangen; wo auch der ober
flächlichste Quacksalber ungeahnte und unverdiente
Triumphe feiert; – in einer solchen Zeit ist Begeiste
rung für die altehrwürdige Wissenschaft, der wir unsere
Kraft und unser Leben geweiht haben, Idealismus und
echte Humanität fürwahr von Nöthen»!

Referate,

Mendini: Zur Beleuchtung des Schlachtfeldes.
(Giornale medico del R. esercito e della R. marina. Juni
1892. ref. in Deutsche milit.-ärztl. Ztg. 1892. Heft 12).
18. April 1892, von 8–10 Uhr Abends Versuch vor der
porta Salaria bei Rom, bei ungünstigem Wetter (starker Re
en, mässiger Wind), schwierigem Gelände. – Der Apparat
Beleuchtungskörper) wurde auf einem Bataillons-Karren ge
führt und von 3Pionieren bedient. Vorher hatten sich 20 kriegs
mässig ausgerüstete Mannschaften in der Umgegend zerstreut,
von denen 10 mit rothen Diagnosentäfelchen, Leicht verwun
dete, 10 mit weissen Diagnosentäfelchen Schwerverwundete
darstellten; die Ersteren sollten auf das Licht langsam zu
kommen, die letzteren aufgesucht werden, sich nur durch
Stöhnen etc. verrathen.

- 3 Krankentragen, jede von 3 Mann bedient (2Träger, 1 mit
dem Sanitätstornister, vorschriftsmässiger Laterne und einer
brennenden Fackel). Bei dem hügeligen Terrain war bei dem
Lichte der Lampe ein 350 Meter entfernt auf einem Hügel lie
gendes Haus gut erkennbar. – Lampe altes System «Wells»
bei der durch einen überhitzten Luftstrom ein billiges Mine' unter sehr heller Flamme zur Verbrennung gebrachtWºll'(1.

20 Minuten nach Ausrücken der Trage kam der erste Leicht
verwundete bei der Lampe an und nach "/4 Stunden waren

I)r.

alle 10 Leicht verwundete eingetroffen. Eine halbe Stundenach
dem Ausrücken kann die Tragen bei allen zurück unl 2 Tra
gen hatten nochmals einen Erfolg, eswaren 5von 10Schwerver
wundeten also 50 p "t. gerettet. Um 10Uhrwurde der Versuch
wegen des Regens unterbrochen. – 5 Schwerverwundete
wurden nicht gefunden, weil sie sich im Gebüsch, tiefen Grä
ben, Vertiefungen verborgen hatten, die Anderen wurden b

e
i

dem Licht der Lampe oder Fackel gefunden.
Die Lampe brannte 2 Stunden ohne Störung. verbrauchte

5kg. des billigen Mineralöls die Stunde (0,25 lire d. kg). Der
zeitweilig starke Regen löschte die Lampe nicht aus, minderte
aber die Entfernung der Leuchtkraft. Unter der Lampewar
ein Raum von c. 100 m. im Quadrat so hell erleuchtet, dass
man Operationen hätte ausführen können. In 1"/ Klmeter
Entfernung sah man währen l des strömenden Regens ei

n

starkes Licht. Die Leicht verwundeten kamen aus einem
Umkreise von 1 Klmeter auf das Licht zu.

Mendini hält die am 4. März 1892auf dem Tempelhofer
Felde von Siemens und Halske vorgenommene Beleuch
tungsprobe nicht für befriedigend, wegen der Complicirtheit des
Apparats (besondere Fachleute als Bedienung) und der Schwere
desselben: (der gebrauchte Wagen mit Ausrüstung wog 2040
kg. der Motor 200 kg) und des grossen Verbrauchs von Per
troleum resp. Benzin (80 kg. die Stunde). Grimm.

R. Sievers (Helsingfors): Ueber Incision und Drainage
bei Py0periCardium. (Zeitschr. für klin. Medicin Bd. 23

pag. 26.)

Nach einem historischen Bericht über chirurgische Eingriffe
am Pericardium beschreibt S. ausführlich die Krankheitsge
schichte einer an septicopyämischer Infection erkrankten Pa
tientin von 22 Jahren, die ausser acuter Nephritis, rechtsseiti
ger Pleuropneumonie und linksseitiger serös eitriger Pleuritis
eine serös-eitrige Pericarditis bekam. Die Herzdämpfung reichte
oben bis zur 2

. Rippe, links bis zur mittleren Axillarlinie und
rechts bis zum rechten Sternalrand. Nach Probepunction wur
den 300 Ccm. Flüssigkeit aus dem Herzbeutel aspiriert und d

a

das den sehr bedenklichen Zustand der Kranken nur unbeden
tend besserte, schritt S. zur Incision und Drainage des Peri
cardium im 3. Intercostalraum, 2 Cm. vom Sternalrand. Der
Erfolg war zunächst günstig, doch starb Patientin am 9.Tage
nach der Operation (nicht am 13.Tage, wie im Text angege
ben ist). Die mit Punction, resp. Aspiration behandelten Fälle
von eitriger Pericarditis sind alle gestorben. Von 12 Fällen,
bei denen der Herzbeutel durch Schnitt eröffnet und drainiert
wurde, genasen 5– ein überraschend günstiges Resultat. In

allen diesen Fällen lagen keine schweren Complicationen vor
(nur seröse oder eitrige linksseitige Pleuritis, einmal acute
Osteomyelitis, einmal primäre uncomplicirte Pericarditis). Die
Todesfälle sind den schweren Complicationen, resp. der allge
meinen septischen Infection zuzuschreiben; einmal trat der
Tod ein, während der Herzbeutel ausgespült wurde. Die Spi
lungen scheinen überhaupt nur schädlich zuwirken, wenigstens
die Heilung zu verzögern – wie das von Runeberg auch
für Pleuraempyeme nachgewiesen ist. – Das definitive Heiz
lungsresultat bei den am Leben gebliebenen Kranken war vor
züglich, die körperliche Leistungsfähigkeit erlitt keine Ein
busse.– S. stellt folgende Sätze auf:

1
.

Eine Operation bei eitriger Pericarditis ist vollkommen
berechtigt, die Ausführung derselben hat keine störende Ein
wirkung auf die Arbeit des Herzens, und sie bietet die einzige
Möglichkeit zur Rettung dar.

2
.

Die Operation kann in vielen Fällen zu vollständiger Ge
nesung führen und kann bei complicirten pyämischen Affectio
nen wenigstens wesentlich den Zustand des Patienten verbes
sern und das Leben verlängern.

3
.

Die Operation wird ambesten durch Incision im 4 oder 5
Rippeninterstitium, einige Centimeter links vom Sternum ge
macht; Drainage soll vorgenommen, Spülung der Pericardial
höhle aber am besten unterlassen werden.

Wa nach.

In der Berliner medicinischen Gesellschaft (Sitzung vom21.
Juni 1893) hielt Prof. Lieb reich einen Vortrag über die
von Koch ausgearbeiteten Untersuchungsmethoden der Cha
leradejectionen.
Bekanntlich zerfällt diese Methodik in 6 Theile 1

,

die ni
kroskopische Untersuchung 2) die Peptoncultur 3) die Gela
tineplattencultur 4) dieAgarplattencultur 5)die Cholerarothre
action, 6) der Thierversuch. Gegenüber dem Punkt 1 wendet
L. ein, dass die von Koch als für die Choleraculturen cha
nakteristisch hingestellte Anordnung der Bacillen nur denall
gemeinen Principien der Chemotaxis entspreche. Von der Pep
toncultur gestehe Koch selber zu, dass man schliesslich in

Zweifel sein könne, o
b

die gekrümmten Bakterien Cholerabak
terien sind». Die dritte Probe – die Gelatineplattencultur
leide an dem Uebelstand, dass schon geringe Unterschiede in



der Zusammensetzung der Gelatine ein abweichendes Aussehen
der Bakterien hervorbringen, ausserdem zeigen die älteren
Culturen ein ganz atypisches Wachsthum. Ebensowenig kann
auch die Agarplattencultur als sichere Methode gelten. Es
bleiben somit als entscheidende Merkmale: Die Choleraroth
reaction und der Thierversuch. Was die erstere anbetrifft, so
sei sie keineswegs, wie Koch behauptet, für die Choleraba
cillen charakteristisch; sie sei nur eine Reaction der Fäulniss
bakterien. Bei allen Fäulnissprocessen wird Indol und von
den Bakterien vielfach auch Nitrite aus faulendem Eiweissstoff
ebildet, das genüge, um bei Anwesenheit einer Mineralsäure
ie Rothreaction zu erzeugen. Salkowski hat ihren chemi
schen Zusammenhang aufgedeckt und Brieger gegenüberge
zeigt, dass der Farbstöff für die Cholera nicht charakteristisch
sei. Gegenüber den Thierversuchen führt L die Klein'schen
Versuche an, welche ergaben, dass der Vibrio von Finkler,
der Bacillus coli, Proteus vulgaris und der B. prodigiosus
gauz dasselbe Bild hervorrufen, welches Pfeiffer durch Ein
spritzung von Cholera-Agarculturen erhalten hat. Grub er
und Wiener fanden, dassCholerabakterien verschiedener Pro
venienz durchaus nicht immer das von Pfeiffer beschriebene
Vergiftungsbild erzeugen. L. weist ferner darauf hin, wie auch
bezüglich anderer Eig nschaften der Cholerabacillen die grösste
Unsicherheit herrscht (die Häutchenbildung in Bouilloncultur,
die verschiedenen Angaben über das Verhalten der Cholera
bacillen zur Milch etc.) L. giebt zu, dass in der Aetiologie
der Cholera das Wasser eine grosse Rolle spiele, doch sei bis
jetzt durchaus nicht erwiesen, dass die Ursache der Krank
heit in den Kommabacillen zu suchen sei, es stehe nur fest,
dass sie Begleiterscheinungen der Cholera sind; die Hauptrolle
bei der Entstehung der Krankheit spielt der Organismus selbst,
die Zelle; diese erkranken primär und werden dadurch für
die Bakterien empfänglich. L. weist darauf hin, dass Pneumo
niecoccen und Diphtheriebacillen gefunden werden, ohne dass
Pneumonie und Diphtherie vorhanden sind; auch zeigte
Zuel zer, dass unempfängliche Thiere durch Atropin empfäng
lich gemacht werden können; Tauben können erst durch Hun
ger mit Milzbrand inficirt werden. Zum Schlusse betont Lieb
reich, dass er kein Feind der Bakteriologie sei, dass er sich
nur gegen die einseitigen ätiologischen Anschauungen der
Bakteriologen wenden wolle.

(Therap. Monatshefte, Heft 7).

Bücheranzeigen und Besprechungen.

M. Martin: Pathologie und Therapie der Frauenkrank
heiten. 3. umgearbeitete Auflage 1893.Urbanund Schwar
zenberg.

Dieses weit verbreitete Buch bedarf beim Erscheinen einer
neuen Auflage kaum einer Empfehlung. Es unterscheidet sich
von anderen Büchern, die dasselbe Thema behandeln durch
prägnante Kürze, wobei besonders Hypothesen und theoretische
Auseinandersetzungen unöglichst kurz abgehandelt werden.
Dagegen ist alles für die Praxis Wichtige genügend berück
sichtigt. Bei der Besprechung der Therapie ist die Ausführ
lichkeit der Beschreibung besonders der kleinen Operationen
zu loben. Man braucht nur das Kapitel, das die plastischen
Operationen an '' und Damm behandelt aufzuschlagen,um sich davon zu überzeugen. Grössere Operationen sind kür
ZE"'' sie gehören naturgemäss nicht in ein Lehrbuch. Die äussere Ausstattung des Buches ist eine vorzügliche,
man kann an demselben kaum etwas aussetzen.

W. Beck m an m.

Auszug aus den Protokollen

des deutschen ärztl.Vereins zu St. Petersburg,
Sitzung am 5. April 1893.

1. Dr. Moritz stellt einen 34-jährigen Kranken mit Leber
cirrhose wahrscheinlich auf luetischer Grundlage vor. Es han
delt sich um einen Weichensteller, welcher am 28. Dec. 1892
fast leblos und im höchsten Grade anämisch ins Alexander
Hospital für Männer aufgenommen worden. Derselbe war zwei
Tage vorher plötzlich unwohl geworden. Es hatte sich heftiges
Blutbrechen eingestellt, ohne Husten, doch hatte Pat. in letzter
Zeit am Magen gelitten. Auf den Lungen war nichts Abnor
mes nachweisbar, am Herzen sehr leise aber reine Töne. Puls
kaum fühlbar. Das Epigastrium aufgetrieben und druckempfind
lich. Urin normal. Infolge dessen wurde zunächst Ulcus ven
triculi angenommen. Die Behandlung bestand in äusserst vor
sichtiger Ernährung durch Milch, Opium, Ruhe. Hochlagerun
und Flanell-Einwicklung der Beine, Wärmflaschen. Am Aben
des zweiten Tages trat Schwindel auf, der Puls sehr klein.
Am nächsten Tage wieder Blutbrechen und schwarz gefärbte

Stühle. Das Blut sehr hell, zeigte bei der mikroskopischen
Untersuchung reichliche weisse Blutkörperchen und eine starke
Geldrollenanordnung der rothen. Der Leib gross. Temp. sub
febril. Am 10. Januar ergab sich Verdacht auf Ascites und
schien die Leber an diesem Tage etwas gross. Am Abend
heftiger Frostanfall, die Temperatur stark erhöht. Zugleich
waren die Scleren leicht ikterisch. Im Laufe der nächstenTage
ging die Temperatur wieder auf c. 38° zurück, der Leib nahm
zu und eine am 21. Krankheitstage ausgeführte Probepunction
ergab stark eiweisshaltige Ascitesflüssigkeit. Der gleichzeitig
ausgeheberte Mageninhalt erwies Abwesenheit von Salzsäure,
wodurch die Diagnose Ulcus ventriculi sehr unwahrscheinlich
wurde. Um den Unterleib genauer untersuchen zu können,
wurde derselbe punctirt, wobei 3 Liter Flüssigkeit abgelassen
wurden. Man fand die Milz sehr gross, die Leber gleichfalls
ross, ohne dass sich jedoch an dem vorderen Rande oder der
berfläche der letzteren deutliche Unebenheiten nachweisen
liessen. Dr. Moritz ist geneigt, als Ursache des heftigen Blut
brechens Portalstauung infolge von Lebercirrhose anzunehmen,
bei welcher sich im unteren Abschnitte desOesophagus varicöse
Venen bilden, aus welchen profuse Blutungen erfolgen können.
Ob es sich um die hypertrophische oder atrophische Form han
delt, ist nicht sicher nachweisbar, wie sich anch für Leber
cirrhose überhaupt in diesem Falle keine absolut sicheren
anamnestischen Momente eruieren lassen: Pat. leugnet Lues
und soll auch kein Trinker sein. In der Folge mussten in etwa
wöchentlichen Intervallen noch 6 mal zu 4–6 Liter Ascites
flüssigkeit entleert werden, wobei Pat. in 7Wochen im Ganzen
34 Liter auf künstlichem Wege verlor, ohne dass sich sein
recärer Zustand im Geringsten besserte. Schliesslich schien
uetische Ursache doch am wahrscheinlichsten. Es wurde Jod
kali (1,0 pro die), Schwitzkasten und feste Leibbinde in An
wendung gezogen. Dabei nahm der Ascites bald ab und schwand
endlich ganz. Die subfebrilen Temperaturen gingen zur Norm
zurück. Die Leber ist im Laufe der Zeit kleiner geworden,
die Milz hingegen gross geblieben. Es besteht ferner eine
druckempfindliche Resistenz in der rechten Seite des Leibes,
etwa in der Gegend des Coecum,– vielleicht ein Exsudatrest
des resorbierten Ascites. Pat. hat sich bedeutend erholt, ist
schon seit einigen Wochen zu Hause und im Begriffe wieder
in Dienst zu treten.

2. Dr. A. Selenkoff hält einen kurzen Vortrag mit Kran
kenvorstellung «zur operativen Behandlung der Pylo
1'0Steln 0Sex.

Nach gedrängter Darlegung der Symptomatologie und Aetio
logie der verschiedenen Formen der genannten Erkrankung,
spricht er den Wunsch aus, man möge in dunklen Fällen auf
Detaildiagnose verzichten, da zu viel Zeitdarauf gehen könnte,
so dass schliesslich die Kräfte des Patienten zu einer Opera
tion nicht mehr hinreichten. Die Detaildiagnose, und damit die
Wahl des modus operandi sei eben häufig erst bei schon eröff
neter Bauchhöhle zu treffen und müsse also dem Chirurgen
überlassen werden. Der Nachweis einer stabilen resp. pro
gressiven Stenose genüge, um ohne Verzug zum Messer zu
reifen. Jede Magenoperation sei also in erster Linie eine
robelaparotomie, welche ja unter guten Verhältnissen
einen ganz ungefährlichen' darstellt. Die in Betrachtkommenden Operationen sind folgende:

1. Resectio pylori, bei bösartigen Tumoren nur in ein
zelnen Fällen mit Erfolg ausgeführt, bei Ulcins simplex und
Narbencontraction in vielen Fällen, doch mit einer noch zu
bedeutenden Sterblichkeit.

2. Gastroenterostomie. Palliative Operation bei inope
rablen Tumoren, hatte bisweilen bei Ulcus radicalen Erfolg.
Vom Vortragenden 3 mal ausgeführt, bei Tumoren, mit guten
oper. Erfolge. -
3. Digitale Dehnung (nach Loreta), bei einfacher Hy
ertrophie und Narben ausführbar, – durchaus unzuverlässig
in ihren Erfolgen und in Deutschland fast gar nicht geübt.
Vom Vortr. 1 mal ausgeführt – ohne Erfolg.
4. Die Pyloroplastik (nach Heinecke -Mikulicz). Bei
gutartigen Narbenstenosen (Ulcus oder Verätzung) von nicht
zu grosser Ausdehnung (maximum6–7Ctm. Länge) ausführbar.
Schafft, sozusagen, physiologische Verhältnisse und muss in
ihren Indicationsgrenzen erweitert werden; sie wird viel zu
selten ausgeführt und könnte oftgenug Nr. 1und 2ersetzen. (In
den letzten Berichten aus der Billroth'schen und Czerny'schen
Klinik ist unter 157 Magenoperationen keine einzige Plastik).
Die Mortalität von 10 pCt. (von 32 Fällen 3+ ) hängt davon
ab, dass die Pat. in extremis operiertwurden. Vom Vortragen
den# die Pyloroplastik in folgenden 4 Fällen ausgeführtW0’01EIN:

1. A. L. 7-jähriger Knabe; 17. Mai 1892 Verätzung mit
50 pCt. Zn Cllösung. Operation am 11. Juni im klin. Institut.
Collaps von 40 Stunden Dauer. Nahrung nach 24 Stunden.
Nach 4 Tagen erster Stuhl, nach 9 Fleischnahrung;

am 11. Tage nach Hause entlassen mit 45 Pf. Körpergewicht
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10. Juli 55 Pf, im September 6) Pf. (Der Pat. wird der Ge
sellschaft in blühendem Zustande vorgestellt).
2. Emma R. 32-jährige Nähterin, 6 Jahre Magenbeschwerden.
Relative Stenose mit Tumor (Ulcus), stetige Gewichtsabnahme
und Arbeitsunfähigkeit. 22. Aug. 1892 operiert im Evang.
Hospital. Plastik nur durch Resection des Geschwürsgrundes
mind innere Naht ermöglicht. Schwere Convalescenz durch
acuten Gastroduodenalkatarrh mit Ikterus. Wundheilung gut.
Körpergewicht 9. Oct. 398 Kilo; 16. Oct. 41,8 Kilo; 23. Oet.
43,15 Kilo; 3. Nov. 4555 Kilo; 10. Nov. 4608 Kilo; 17. Nov.
4742 Kilo; 24. Nov. 48,2 Kilo; 1. Dec. 49.38 Kilo. Pat. ist
vollständig arbeitsfähig und wird dem Verein vorgestellt.

3. A. R. 35-jähr. Zeichner hatte Mitte Sept. 1892 conc. HCI#" 23. Oct. Operation im Alex. Hospital für Männer.Magenfunction gut; im 1 Monat 20 Pfund zugenommen, dann
lange Leidensgeschichte (Colitis, Erysipel, Hydrops). 7. März
1893Tod an Tuberculose. Das Pyloruspräparat wird demon
strirt
4. M. 32j. Lehrer, Stenosenerscheinungen ohne Tumor und
Ulcus, nur hypertrophischer Pförtner. 19. Januar Dehnung
nach Loreta; anfangs Zunahme des Körpergewichts in 16Tagen
um 2'2 Pfund dann wieder Abnahme auf 83 Pfund. 26. Febr.
Pyloroplastik, von da ab Steigerung bis 20. April auf 108 Pf.
Pat. wird demonstriert. Die Einzelheiten werden in einer bald
erscheinenden Arbeit veröffentlicht werden. (Autorreferat)

D. Z. Director: Dr. C. v. Lingen.
- Secretär: Dr. Jalan de la Croix.

W. Aerztetag der Gesellschaft livländischer Aerzte in
Jurjew (Dorpat) vom 1.–3. Sept. 1893

Die Betheiligung am diesjährigen Aerztetag war eine so
rege, wie nie zuvor: es hatten sich nicht weniger als 136Col
legen versammelt. Diese erfreuliche Thatsache ist wohl zum
Theil durch die Wahl des Versammlungsortes zu erklären:
war es doch die Stätte, wo so viele – die allermeisten der in
den baltischen Provinzen thätigen Aerzte – den Grund zu
ihrer Lebensarbeit gelegt hatten, die nach Jahren wiederzu
sehen es so. Manchen drängte. Anderntheils aber wirkte gewiss
auch das wachsende Interesse an gemeinsamer Arbeit und die
in immer weitere Kreise dringende Würdigung des alten
Satzes «Concordia res parvae crescunt» mit. Es ist ein un
gemein grosses Verdienst der Gesellschaft livländischer Aerzte,
dass sie ihre Jahresversammlungen allen früheren Dorpater
Commilitonen so zugänglich und anziehend gemacht hat, dass
dieselben immer mehr an Bedeutung auch für die Schwester
rovinzen und für die Collegen aus der Residenz gewinnen.
Die Resultate der wissenschaftlichen Verhandlungen werden
aus den Protokollen zu ersehen sein. Sowohl Fragen von all
gemeiner, communaler Bedeutung als auch Detailfragen auf
Specialgebieten sind vielfach gefördert worden. – Die priva
ten und gemeinsamen geselligen Vereinigungen trugen einen
so herzlichen Charakter, dass wohl den' das Scheiden
aus der gastlichen Stadt schwer geworden sein mag. Die An
knüpfung neuer, die Auffrischung alter persönlicher Bezie
hungen brachte für so manchen der Theilnehmer Anregung
auch für die Zukunft. – Hoffen wir, dass auch der nächste
Aerztetag, der in Wol inar stattfinden soll, so fruchtbringend
verläuft und so reichlich beschickt wird, wie der diese

Vermischtes,

– Der Professor der Geburtshülfe, Frauen- und Kinder
krankheiten an der Universität Jurjew (Dorpat), Dr. Otto
Ernst Küstner, ist definitiv zum Professor und Director
der gynäkologischen Klinik der Universität Breslau ernannt
worden und siedelt noch in diesem Semester nach Breslau
über. In ihm verliert die Universität Jurjew (Dorpat) wie
derum eine anerkannt tüchtige Lehrkraft.
– Am 1.September beging der hiesige, auch in weiteren
Kreisen bekannte Arzt, wirkl. Staatsrath Dr. Nikolai A.
Waku lowski das 50-jährige Jubiläum seiner
ärztlich ein Thätigkeit im engen Kreise seiner Familie.
Der Jubilar hat seine medicinische Ausbildung an der medico
chirurgischen Academie erhalten. Bei der Absolvierung des
Cursus im Jahre 1843wurde er mit der goldenen Medaille,
der Prämie des Professors Busch und mit der Eintragung
seines Namens auf die Marmortafel der Academie ausge
zeichnet.

– Bei der am 16.August an der Universität Jurjew
(Dorpat) statt gehabten Immatriculation sind im
Ganze n 53 Person ein in die Zahl der Studierenden neu
aufgenommen worden, von denen 20 für die theologische

Facultät, 19 für die medizinische, 6 für die physiko
mathematische. 5 für die juristische und 3 für die historisch
philologische Facultät inscribiert wurden. Der Zugang an Stin
denten ist somit wieder ein auffallend geringer, namentlich
macht sich auch die geringe Zahl der neueingetretenen Medi
ciner bemerkbar. Im Ganzen betrug die Zahl der Stin li.

ren den am 16. August 1338 gegen 1558 im Vorjahre nnd
zwar vertheilt sich diese Zahl auf die einzelnen Facultäten,
wie folgt: zur medicinischen Facultät gehören 791 (gegen851

zu Anfang diesesJahres), zur theologischen Facultät 231, zur
physiko-mathematischen 155 zur juristischen 103 und zur h

i

storisch-philologischen Facultät 58 Studierende. Dazu kommen
noch etwa 130 Pharmaceuten als freie Zuhörer, da aufGrund
der neuen Regeln für die Studierenden die Pharmaceuten
nicht mehr zu den Studenten gehören, sondern der Kategorie
der freien Zuhörer zugezählt werden.
–– Ordensverleihung en: Der St. Stanislaus -

Or den I. Classe: – dem Professor der Physiologie an der
militär-medicinischen Academie Fürst Tarc h an -M our a

wow und dem Gehilfen des Militär-Medicinal-Inspectors des
Turkestan’schen Militärbezirks, wirkl. Staatsrath Dr. See

l an d.– Der St. Wladimir -Or de n III. Classe – den
Divisionsärzten; der 2

.

kaukasischen Kosakendivision, Roman

e m a r Brehm und der 35. Infant.-Divis. Joseph

A 1 K 0.

Dem Oberarzt des hiesigen klinischen Militär- Hospitals,
wirkl.Staatsrath Dr. I. Ss or okin. ist ein Brillantring
mit dem Namenszug e Sr. Kaiser l i c h e n Maje
stät verliehen worden.– Bestätigt: der Arzt der Direc
tion der Kaiserlichen Theater, Staatsrath Dr. Bog o m ol ow,
als ausserordentlicher Professor der nu e di c in is c h ein
Chemie an der Universität Charkow.
– Verstorben : 1) Am 5. August im Badeorte Kösen (in
Thüringen) der in weiten Kreisen bekannte. als Arzt und
Mensch gleich angesehene Senior der Kösener Landärzte, Geh.
Sanitätsrath, Dr. Otto Rosenberger, im Alter von 87

Jahren. In ihm ist wiederum einer der ältesten der noch le
benden ehemaligen Jünger der Dorpater Hochschule hinge
schieden. Am 26. Aug. 1806 in Kurland geboren, studierte R

.

anfangs in Königsberg, dann von 1828–30 in Dorpat Medicin.
Nach Absolvierung seiner Studien wandte e

r

sich wieder ins
Ausland, wo e

r

im Jahre 1833 das Soolbad Kösen in Thüriu
gen begründete, welches e

r

eine lange Reihe von Jahren lei
tete und zur Blüthe brachte. Erst im Jahre 1886also im Alter
von 80 Jahren legte Dr. Rosenberger die ärztliche
Praxis nieder. 2) Am 2

. September zu Reval der Senior der
dortigen Aerzte. Dr. Woldemar v. Samson-Himmel
stjerna im 82. Lebensjahre. Der Verstorbene stammte aus
Livland und hatte seine medicinische Ausbildung auf der Dor
pater Universität erhalten, an welcher e

r

von 1829–32 studierte.
Nachdem e
r

noch einige Jahre an deutschenUniversitäten seine
Studien fortgesetzt, wurde e
r

1838 in Dorpat zum Doctor medi
cinae promoviert und liess sich sodann als Arzt in Moskau
nieder, wo er anfangs Arzt am Stadthospital. von 1843 Pro
fessor-Adjunct an der dortigen medico-chirurgischen Academie
und nach Aufhebung derselben Accoucheur am Findelhause in

Moskau war. Im Jahre 1856siedelte er nach Reval über, wo

e
r

als freiprakticirender Arzt ein ausgebreitetes Feld der
hätigkeit fand, von der e

r

sich wegen zunehmenden Alters
im Jahre 1881 zurückzog. Dr. v

. Samson war seiner Zeit
einer der beliebtesten und am meisten beschäftigten Aerzte
Revals. 3) Am 19. August zu Allendorf in Livland der dortige
Kirchspielsarzt Dr. Peter Thielick im 37. Lebensjahre.
Der Verstorbene war in Livland geboren und studierte von
1877–83 an der Universität Dorpat Medicin. Nach Erlangung
der Doctorwürde wurde e

r Arzt zu Rujen in Livland, von wo

e
r später nach Allendorf übersiedelte. 4
) In Wladimir am 17.

Juli der dortige Gouvernements-Medicinalinspector Dr. J.W.
Romanowski im 59. Lebensjahre. Der Hingeschiedene,
welcher seine medicinische Ausbildung in Moskau erhalten
hatte, war früher längere Zeit Arzt am Moskauer Findel
hause 5) Am 2. Aug. in Orel der frühere Gehülfe des estlän
dischen Gouvernements-Medicinalinspector Alex an der An
to now im 49. Lebensjahre in Folge eines Hirntumors. A.war
anfangs Landschaftsarzt im Orel'schen Gouvernement und von
1888bis zum October vorigen Jahres bei der Medicinalver
waltung in Reval angestellt. 6

)
In London der bekannte eng

lische Gynäkologe, Prof. Graily Hewitt im 65. Lebens
jahre. Von seinen zahlreichen Werken ist seine Pathology
of the diseases of Women» am bekanntesten.

– Ein Befehl des St. Petersburger Stadthauptmanns ver
bietet den Hebammen (moBIIBambHEMA6a6km)sich auf denSchill
derm «Geburtshelferinnen» (akynepka) zu nennen. da eine sol
cheWürde nicht existiert und durch dieselbe das Publicum nur
irre geführt wird.

– Die Universität zu Neapel hat Frl. Sophie Bakunin
(22 Jahre alt), die Tochter des bekannten Revolutionärs, zum
Doctor der Medicin und Chirurgie promoviert.Sie ist



nachdemTode ihres Vaters, der sich wenig um sie geküm
merthatte,auf Kosten ihres Pathen Carlo Gambuzzi er
zogenworden.

-

– Die Zahl der Curgäste in den kaukasi
sich ein Mineralbädern belief sich bis zum 22. August
d. J. auf 5724 Personen.
– In der Klinik des Professors der Zahnheilkunde in Halle
Dr. Holländer, ist ein 15jähriges Mädchen, welches von
denbeidenAssistenzärzten behufs Vornahme einer Zahnopera
tion mittelst «Pental» narcotisiriert worden war, gestorben.
Obschondie angewandte Dosis des Betäubungsmittels nur eine
geringe sein soll, erwachte das Mädchen trotz der mehrere
Stundenfortgesetzten Wiederbelebungsversuche nicht wieder
aus der Narcose. (Allg. n. C-Ztg.),
–Wie der «Medical Record» berichtet, entwickelt sich eine
Selbstmord manie in Paris und London. Ganz junge Men
schen und namentlich auch Frauenzimmer greifen oft ohne
nachweisbareUrsache, zum Selbstmord. Ebendasselbewird auch
in Budapestbeobachtet. Vor Kurzem sind dort an einemTage
siebenSelbstmorde vorgekommen.

– In Tübingen ist eine Klinik für Geisteskrankheiten
begründetworden, deren Leitung Prof. Siem er ling (Ber
lin) übertragen ist. Von den deutschen Universitäten sind nun
mehr nur noch Rostock, Giessen und Kiel ohne psychiatrische
Kliniken. (A. m.C-Ztg.)
– DieAusgaben ein es London e r Stu dir einden
der Medicin während der fünf Jahre seines Studiums bis
zur Absolvirung des Cursus belaufen sich, nach einer Berech
nung des British Medical Journal, auf 587 bis 734 Pfd. Ster
ling (d. i. ungefähr 5600 bis 7000 Rbl. nach dem gegenwär
tigen Curse). Die Ausgaben für das Diplom allein betragen
über 26 Pfd. Sterling (d. i. gegen 345 Rbl. nach dem gegen
wärtigen Curse). – Die Einnahmen des Royal College of Sur
geons von den Prüfungen zur Erlangung der Würde eines
Chirurgen, welche zur Ausübung der ärztlichen Praxis in ganz
Grossbritanien berechtigt, bezifferten sich im Jahre 1892auf
20200 Pfd. Sterling (über 193.000Rbl. nach dem Curse).
– ln Chicago haben die weiblichen Pharmaceu
ten einenCongress veranstaltet, auf welchem hauptsäch
lich die künftige Betheiligung der Frauen an der Entwicke
lung der Pharmacie besprochen wurde.
– In Marseille ist auf Initiative der dortigen medico
chirurgischen Gesellschaft eine Büste von Jacques Da
v,je 1 errichtet worden, welcher in dieser Stadt, die erste Ka
tar: kt-Operation durch Extraction der Linse ausführte. Die
feierliche Enthüllung der Büste fand am 11. August, dem 200
jährigen Geburtstage. Da viel’s statt.– 65.Versammlung der Gesellschaft deutscher
N a tur for s c h er und Aerzt e zu Nürnberg. Am 11.
September fand zu Nürnberg die Eröffnung der diesjährigen
Naturforscher-Versammlung unter grosser Betheiligung der
Aerzte und Naturforscher aus Deutschland, Oesterreich und
auch anderen Ländern statt. Schon zu der gegenseitigen Be
grüssung am Abend vor der Eröffnung hatten sich mehr als
800 Theilnehmer eingefunden. Nach den üblichen Ansprachen
seitens der Vertreter der Stadt und des Landes, sowie des
Prorectors der nahegelegenen Universität Erlangen, Prof.Strümpel l's hielt Prof. v. Bergmann (Berlin), welcher
derzeit erster Vorsitzender der Gesellschaft ist, den im letzten
Jahre hingeschiedenen hervorragenden Mitgliedern Prof. A

.

VV. von Hofmann und Werner v. Sie m e n S (Berlin)
einen warmen Nachruf. Die Reihe der Vorträge eröffnete Prof.
His (Leipzig) mit einer längeren Rede «Ueber den Aufbau
unseres Nervensystems», worauf Prof. Pfeffer (Leipzig)

-Ueber die Reizbarkeit der Pflanzen» sprach. Hiermit schloss
die erste allgemeine Sitzung und es begann sodann die Arbeit
in den 32 Sectionen. – Zum Versammlungsort für das nächste
Jahr wurde Wien gewählt, welches früher bereits zweimal,
in den Jahren 1832 und 1856, den Naturforscher-Congress belherbergt hat.

ie Cholera macht in Russland noch immer weitere
Fortschritte. In demletzten officiellen Cholera-Bulletin, welches
die in der Zeit vom 1.–13. Sept. im Medicinaldepartement ein
gelaufenen Nachrichten registriert, liegen aus 27Gouvernements
LDaten über den Stand der Cholera im Reiche vor. Von diesen
27 Geuvernements weisen noch immer sechs in der zweiten
Hälfte des August-Monats mehr als 200 und 8mehr als 100
Erkrankungen in einer Woche auf. An der Spitze stehn das
Fouvernement Orel mit 623 Erkrankungen und 215 Todesällen, Kursk mit 571 Erkrankungen und 219 Todesfällen;
lann folgen die Gouv. Tula (462 resp. 157),Mohilew (349
resp. 126), Grodno (245 resp. 122),Wladimir (222 resp. 97),
Kasan (179 resp. 92), Lomsha (155 resp. 85), Charkow
154 resp. 82),' (145 resp. 78), Minsk (136 resp.
G), das Don-Gebiet (107 resp. 73, Astrachan (109esp. 52).
Im Gouv. Moskau, in welchem nur der Kreis Woloko

Zahl der Erkrankungen seit dem Wiederauftauchen der Cho
lera vom 15.Maibis 28. Aug. 1381 mit 524 Todesfällen. In der
Stadt Moskau sind vom 18. Juni bis 3. Sept. d.J. 1429Cho
leraerkrankungen mit 622 Todesfällen beobachtet worden.

In St. Petersburg betrug in den Hospitälern die Zahl der
neu aufgenommenen Cholerakranken in der Zeit vom 2

.

bis

8
. Sept. (12 Uhr Mittags) 324; es genasen in dieser Zeit 70,

starben 136 und verblieben am 8
. Sept. 254 Cholerakranke in

Behandlung. – Im Gouv. St. Petersburg sind vom 22. bis
28. August 35 Choleraerkrankungen mit 3 " odesfällen vorge
kommen.
Am ärgsten wüthet die Cholera noch immer in Podo lien,
wo vom 15.-28. August 2262 Erkrankungen und 777 Todes
fälle vorgekommen sind, und im Gouv. Kiew (vom 22. bis
28. August 1022 Erkrankungen mit 398 Todesfällen).
Nach einer statistischen Zusammenstellung der Choleraopfer
seitens der «Charkowschen Gouv.-Ztg.» sind vom Wiederauf
treten der '' bis zum August in Russland im Ganzen etwa 5000 Menschen der Cholera zum Opfer ge
fallen, während im vorigen Jahre im gleichen Zeitraume
71,800 Menschen an der Cholera starben.– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 4.September d. J.

5586 (95 mehr als in der Vorwoche), darunter 359 Typhus –

(3 mehr), 542 Syphilis – (19 mehr), 40 Scharlach (2 mehr),
7 Diphtherie – (8 weniger), 1
1

Masern – (2 weniger), 8

Hocken – (5 weniger) und 178Cholerakranke – (116 mehr
als in der Vorwoche).

WaGanzen,

1
) Landschaftsarzt stelle im Kreise Nolinsk

(Gouv. Wjatka). Gehalt 1300 Rbl.jährlich. Adresse: «HoIhn
ckaa 3eMckaa M/mpaBa».

2
) Landschaftsarzt stelle im Kreise Slatoust

(Gouv. Ufa), Gehalt 1400 Rbl. nebst freier Wohnung beim
Krankenasyl. Adresse: «3MaToycToBckaa3eMckaa M/npaBa».

3
) Landschaftsarzt stelle im Pskow schen

Kreise. Gehalt 1200 Rbl. jährlich nebst freier Wohnung im
Hakelwerk Isborsk. Adresse: «IlckoBcKaA MºikBahaa3eMckag
WnpaBa».

4
) Landschaftsarzt stelle im Kreise Moss als k

Gouv. Kaluga). Geh. 800 Rbl. nebst freierWohnung und 200
bl. zu Fahrten. Personen jüdischer Confession werden nicht
angestellt. Adresse: «MocaIbckaa 3eMckaa M

.

npaBa».

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche

vom 29. August bis 4
. September 1893.

Zahl der Sterbefälle :

1
)

nach Geschlecht und Alter:

im Ganzen s = + + + + + + + + + + + +“ > S - - - - - - - - - - # 5

M
.

w s. “ : " F + F F + S F F 3 S

+ + + + + + + + + + + + + +- - * = 2 Z 3 : 3 3 : 3 =

283 245 628 88 28 81 7 6 16 10212061 46 42 25 4 2

2) nach den Todesursachen :

– Typh.exanth. 0,Typh. abd. 13,Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0

,

Pocken 0
,

Masern 1
,

Scharlach 5
,

Diphtherie 7
,

Croup 2
,

Kenchhusten 6
,

Croupöse Lungen
entzündung 16, Erysipelas 1

,

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
tica 134, Ruhr 8

,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 0

,

Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0
,

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber l, Pyämie und Septicaemie 3,

Tuberculose der Lungen 90, Tuberculose anderer Organe 4
,

Alkoholismus und Delirium tremens 8
,

Lebensschwäche und
Atrophia infantum 30, Marasmus senilis 22, Krankheiten des
Verdauungscanals 86, Todtgeborene 24.

An die Redaction eingesandte Bücher,

Nitzelnadel. Therap. Jahrbuch III. Jahrg. Deuticke 1893.
Sachs. Vorträge über Bau und Thätigkeit desGrosshirns. Breslau,
Preuss und Jünger 1893.

Gowers. Syphilis und Nervensystem.Berlin, Karger 1893,
Seyde 1

.

Lehrbuch der Kriegschirurgie. Stuttgart, Enke 1893.
zansk von der Cholera verschont geblieben ist, betrug die Hirt. Lehrbuch der „Llektrodiagnostik, Ibidem. 1893.



Kast und Rumpel. "athol. anat. Tafeln. Lieferung V. Wands- | Mordhorst. Beitrag zur Lehre von der Gicht. Wien, Perles
heck 1893. Huno a scris. 06. nhIn BinyambhocTim.1893.
Kellopp. Methods of precision in the investigation of disorders | Audeoud. Creosote et Tuberculose. Genève I893.
of digestion. Vortrag. Hermet. Maladies de l'oreille. Parts 1892.
Jly kam es in Tb. Kib Bonpocyo Baiahin kopmuehinknRorhEx1, 1 Index-catalogue of the library of the surgeon generals orie
Macoub,6yropataro ckora. Imcc.C.-Ilerep6. 1893. U. S. A. Vol. XIII. Washington 1892.
Tep MeinTb.O. npnamhaxthcuepThoern kreis. C-llerep6. 1893. Lenhartz. Mikroskopie und Chemie am Krankenbett. Berlin,

Pinard et Lepage. Fonctionnementde la maison d'accouchement Springer 1893.
Baudeloque. Paris, Steinleil 1893. - Kaltenbach. Lehrbuch der Geburtshülfe. Stuttgart, Euke 1893
Kennel. Lehrbuch der Zoologie. Stuttgart, Enke 1893. Eisler. Grundriss der Anatomie des Menschen. Stuttgart, Enke

1893.
Burckhardt und Fenwick. Atlas ofelectric cystoscopy.London,
Churchill 1893.

Möller. Lehrbuch der Arzneimittellehre. Wien, Hölder 1893.
Onodi. Die Nasenhöhle. Ibidem,

Mannaberg. Die Malariaparasiten. Ibidem. -

Rethi. Motilitätsneurosen des weichen Gaumens. Ibiden.
Magnan. Psychiatr. Vorlesungen. Heft IV, V. Leipzig, Thieme
1893.

Boas. Diagnostik und Therapie der Magenkrankheiten. Ibidem.
Behring. Geschichte der Diphtherie. Ibidem.
Frank. Grundriss der Chirurgie. Stuttgart Enke.
Hartmann. Krankheiten des Ohres. Berlin. Fischer 1892.
Pollatschek. Die therap. Leistungen desJahres 1892. Wiesbaden,
Bergmann.

Schnitzler. Klin. Atlas der Laryngol. und Rhinol. Lief. 3–5,
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Uéber Enuresis nocturna und einen durch Aus
schluss der nasalen Respiration complicirten Fall.

(Nach einem in der med. Gesellschaft zu Dorpat gehaltenen
Vortrag.)

Von

Dr. med. Richard Otto,
-

Dorpat.

Ueber Pathogenese, bezw. Genese der Enuresis noc
turna ist viel gestritten worden, und die Unsicherheit in
der Erklärung ihres Zustandekommens hat, wie Bokai
treffend bemerkt, jenen «breitgetretenen therapeutischen
Weg» zu Stande kommen lassen, der bis auf den heuti
gen Tag besteht. Aber gerade dieser vielgestaltige, me
dicamentöse, mechanische, selbst chirurgische Heilapparat
scheint die Annahme zu rechtfertigen, dass die auch ohne
alle Therapie mit der Zeit zur Heilung neigende Anoma
lie sich nicht aus einer einzigen allein stichhaltigen Ur
sache erklären lässt, welche in Bausch und Bogen auf
alle Lebensalter passt, dass die muthmaassliche Gleich
gewichtsstörung in der Function der antagonistischen
Blasenmuskeln vielmehr einen für den einzelnen Fall
durchaus differenten Charakter trägt. Dass der einzelne
Fall in der That eine ganz disparate Würdigung ver
dient, dafür sprechen jene interessanten, wenn auch noch
spärlich publicirten Beobachtungen von Enuresis noct.bei
Mundathmern, welche nach Wiederherstellung des physio
logischen Respirationsweges zu heilen pflegen.
Mit diesem neuen eigenartigen Material, für welches
ich weiter unten einen casuistischen Beitrag liefern werde,
tritt aber die ganze Frage nach der Aetiologie unseres
Gegenstandes in eine Phase, welche die Revision deräl
teren Anschauungen nothwendig macht.
Die Basis, auf welcher sich alle Hypothesen mit ihren
entsprechenden therapeutischen Gesichtspunkten aufbauen,
ist selbstredend die Insufficienz des Schliessmuskels. Wie
diese Zu Stande kommt, ob durch absolute oder rela
tive Schwäche desselben, ob durch centrale, periphere

oder reflectorische Einflüsse, das ist der strittige Punkt,
auf den es ankommt. Für sämmtliche dieser Gesichts
punkte finden wir Vertreter in der Literatur:
Da ist zunächst Trousseau, der von der Annahme
einer übergrossen Reizbarkeit des Detrusor ausgehend,
Belladonna verordnet und eine Composition dieses Mittels
mit Extract. Strychni verwendet, wo eine gleichzeitige
Atomie des Sphincters besteht, sich also neben einer re
lativen, auch eine absolute Insufficienz vorfindet. Ob es
sich hierbei um einen ausgesprochenen Krampf des Detru
sor handelt, wie Bradburg will, bleibt dahingestellt.
Andere Autoren, wie Bohn und Farquharson, nehmen
als Grundursache eine Hyperästhesie des Blasenhalses
im Sinne einer Neurose an, und Farquharson neigt
um so mehr zu dieser Auffassung, als er Fälle beobach
ten konnte, welche mit intermittirender Chorea eng ver
knüpft schienen. Nach den Erfahrungen Bohn's lassen
solche Kinder meist die Residuen und Symptome der
überstandenen oder noch vorhandenen Rhachitis und
Scrophulose erkennen, so dass die, aus irgend welcher
Ursache gleichzeitig bestehende allgemeine Körperschwäche
die volle Berücksichtigung verdient.
Im Gegensatz zu der meist vertretenen Anschauung,
dass die Enuresis nocturna nichts mit materieller Läsion
der Schleimhaut zu thun habe, setzen nach Preyer
hartnäckigere Fälle bei masturbierenden Knaben bereits
eine entzündliche Reizung der Pars prostat. urethrae vor
aus, durch welche das Leiden reflectorisch hervorgerufen

werde. In solchen Fällen fanden Preyer und Ober
länder das Einführen dicker Metallsonden zwecks Di
latation und Kräftigung des Sphincters erfolgreich, wäh
rend Sänger vermittelst eines weiblichen Metallkathe
ters eine Art Massagedehnung der Schliessmuskulatur
vornimmt und Czil lag nach Thure -Brandt vor
geht. Noch Andere, wie namentlich Ultzmann und Kö
nig erreichen denselben Zweck vermittelst des inducir
ten Stroms.

Einen geradezu befriedigenden Ruhepunkt in der Reihe
hypothetischer Anschauungen innerhalb dieser schwieri
gen Frage bilden die auf der Basis anatomisch-physiolo
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gischer Forschung gewonnenen Ergebnisse Dittels, de
ren Facit er folgendermaassen zieht: «Ziemlich mächtige
Detrusoren, stattliche Prostata, kleiner Sphincter, dazu

ausschliesslich flüssige Nahrung, hiermit copìöse Urin
secretion. Die Folge muss ein häufiges Uriniren sein. Die

Prostata als Geschlechtsorgan, mit ihr der Sphincter in

ternus, entwickelt sich nicht im selben Verhältniss wie

die Blase und oft geschieht es, dass die Pro
stata erst im 10-14 Jahre ihre Entwicke
lung nachholt. Vor dieser Zeit leistet sie daher be
sonders beim festen Schlaf der Kinder nicht den hin

reichenden Widerstand und sie nässen, bis sie ge
gen die Pubertätsreife in der Entwickelung
ihrer Prostata weiter gekommen sind»
Hierdurch wird auch die Thatsache verständlich»

warum wir gerade überwiegend bei Knaben der Enuresis

noct. begegnen; vor Allem aber werden wir auf Grund

dieses Befundes sagen müssen: Es handelt sich bei
der Enuresis noot. um eine absolutelnsuffici
enz des iu seiner Entwickelung im Vergleich zum
Detrusor zurückgebliebenen Sphincters, so dass
in extremen Fällen seine Kraft selbst im wachen Zustande
des Patienten nicht hinreicht (Enuresis diurna), um im

Gleichgewicht mit seinem Antagonisten zu bleiben, ge

schweige denn im tiefen Schlafe, wo der Wille seine
Herrschaft verliert.

So erwünscht uns auch dieses Ergebniss der Dittel
schen Untersuchungen sein muss, so sehr fehlt uns noch

das richtige Verständniss dafür, in wie weit die Thätig
keit der Biase durch einen sehr wichtigen Factor, näm

lich die Psyche, beeinflusst wird.

In dieser Hinsicht sind zunächst die Ausführungen
Königs von interesse, der die Elektricität zuweilen
schon in einer Sitzung (Elektroden oberhalb und hinter
der Schamfuge) wirksam fand, wofür er in seinem Hand
buch das Beispiel eines IE5-jährigen kräftigen Mannes
heranzieht, bei weichem alles Andere zuvor fehlgeschla
gei hatte. Er führt diesen prompten Erfolg auf die Au-l
nahme zurück «als bedürfe der Sphincter nur einer kräf

tigen Erregung um dauernd gut zu functioniren»; und
Moebius geht noch weiter. wenn er behauptet, dass'
irgend ein in der Nähe der Blase angebrachter kräftiger
Reiz schon genüge, gleichviel ob es sich um den elektri
schen Strom als solchen, einen Nadelstìch oder eine
Wasserinjection in die Hinterbacken handelt, da die see
lische Einwirkung hierbei die wichtigste Rolle spiele.

Ohne die Dignität der Psyche in ihrer Beziehung zur
Thätigkeit der Blase irgend wie in Frage stellen zu
wollen, glaube ich doch, dass es nicht gerechtfertigt
erscheint, Anschauungen, wie sie namentlich die letztge
nannten Autoren vertreten, schlechtweg verallgemeinern
zu wollen. Nach den Untersuchungen Dittels müssen
wir uns vielmehr dazul entschliessen, die Enuresis
n o c t. obgleich aus einer und derselben Ursache entsprun
gen einer gesonderten Auffassung zu unter
ziehen, je nachdem sie vor oder nach der Pu
bertätsperiode besteht. Denn, wenn es überhaupt
möglich ist ein solches Gebrechen, welches bis zum 18.
Lebensjahre unentwegt dauerte, in einer einzigen Sitzung
zu heilen, so ist das nur unter der Voraussetzung eines
an und für sich normalen Nervenmuskelapparates denk
bar, der aus irgend einem Grunde nicht functionirt. Man
versuche doch dieselbe sprunghafte Heilwirkung am in
fantilen Sphincter; weder die potenzirte Psyche, noch
die gesteigerte Iunervationskraft wird den kleinen, un
entwickelten Muskel zu einer dauernd erhöhten Leistungs
fähigkeit gewinnen können, der mit einem Schläge
fortan dem überlegenen Antagonisten die Wage hält.

Auch au dem Versuche, das functionelle Missverhältniss
der Blasenmuskeln durch psychische Beeinflussung zu heilen,
hat es in neuerer Zeit nicht gefehlt. Namentlich waren

es Liébault und Wetterstrand‘], welche durch die
suggestive Heilmethode die Willensenergie und das Selbst
bewusstsein des Kranken zu heben suchten, um vermittelst
dieser Handhabe den aus seinem Gleichgewicht gerathe
nen Nerveumuskelapparat wieder dauernd zur Norm zu
führen.
1n der That darf nicht gelengnet werden, dass gerade
bei der Enuresis noct., als einer auf keiner organischen
Erkrankung beruhenden Affection, diese Heilmethode
durchaus berechtigt erscheint und dass in vielen Fällen,
wo sie zu helfen pflegt, die Annahme der genannten
Autoren eine Stütze findet, welche das Leiden auf eine
verminderte Sensibilität des Blasenhalses und schwach
entwickeltes Perceptionsvermögen im Gehirn zurückfüh
ren wollen.
Dass es sich aber auch hier nicht überall um Heilung
handeln kann, liegt, glaube ich, in der Natur der Sache,
wenn wir einmal den beiden Stadien in der Entwicke
lung des Sphincters vor und nach der Pubertät,
sodann aber, wie wir gleich zeigen wollen, jenen eigen
artigen Fällen unser Augenmerk schenken, welche gele
gentlich bei Mundathmern zur Beobachtung gelangen
Das Verdienst, zuerst und zwar im Jahre 1886 auf
das gleichzeitige Vorkommen von Bettnässen und Mund
athmung hingewiesen zu haben, gebührt George W.
Major aus Montreal. Derselbe stellte die Hypothese
auf, dass die kühlere per os inspirirte Luft auf reflecto
rischem Wege zu ungenugender, weiloberflächlicher Ath
mung führe; die hierdurch entstehende CO*Ueberladuug
des Blutes bedinge ihrerseits den unwillkürlichen Abgang
des Harnes.
Diese Auffassung wurde zunächst von Ziem mit der
Einschränkung bestätigt, dass die COqutoxìcation direct
von der geringeren Respirationsgrösse abhängig gemacht
werden müsse, während Bloch die jedenfalls sehr mässige
COzAnhäufung im Blut für nicht hinreichend genug er
klärt, um eine Entleerung der Blase herbeizuführen. Bei
der reizbaren Schwäche der mundathmenden Kinder
werde vielmehr der Reiz der gefüllten Blase im Schlafe
lebhafter empfunden; das Kind versetze sich im Traume
einfach in die Situation, in der es am Tage dem Harn
drange nachgiebt.
Hatten bisher alle 3 Autoren sich mit der Thatsache
allein begnügen müssen, so waren Schm altz, Körner
und in jüngster Zeit Baumgarten erst in der Lage,
den Zusammenhang zwischen Enuresis und Mundathmung
direct beweisen zu können, indem ersterer nach Behand
lung der hypertrophischen Schwellkörper eines Kindes.
Körner nach Entfernung adenoider Vegetationen bei
einer Erwachsenen und einem Kinde, und Baumgarten
bei einem 12-jährigen Knaben aus derselben Ursache das
Bettnässen zu beseitigen im Stande waren.
An die Casuistik dieser wenigen, weiter unten zu re
producirendeu Fälle schliesst sich nun der im Folgenden
mitgetheilte Fall an, den ich am 13. Oktober vorigen
Jahres in Behandlung nahm und der Güte des Dorpa
ter Herrn Collegen Dr. W. v. Kieseritzki verdanke.
Amalia K. 18 Jahre alt, ist von mittlerer Grösse und zartem
Körperbau. Sie wiegt 125 russ. Pfund und soll gleich nachder
Geburt nur 22': Pf'. gewo eu haben. In ärmlichen Verhält
nissen aufgewachsen und ärglich ernährt. verräth sie noch
heute die Zeichen der Blutarmuth und Blfisse. Die nicht linin
telligente, etwas kleinmüthige Pat. will bis zum 13. Lebens
jahre, wo sie die Schule bereits verlassen musste, an Kopf
schmerzen gelitten haben und giebt au, noch heute an Benem
menheit und namentlich Vergesslichkeit zu leiden; siehält den
Mund im wachen Zustande und im Schlaf'e offen` hat es mit
steter Trockenheit im Halse zu thun und ist bei schongerin
gen Kraftaustrengungen leicht ausser Athem. Ihre Hauptbe
schwerden bestehen in der stets festen Nase und in nacht’
lichem Bettnässen. Rechts ist die Athmnng durch die NASH
unmöglich, links in hohem Grade behindert. Das nächtliche

‘i Wetterstrand suggerirt dem Patienten, dass er fortan
das Gefühl für das sich nieldeudeBedürfniss haben werde.
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Bettiiässen besteht, so lan e Pat. denken kann. Sie kann den
Harn nicht lan er als höc stens 1‘/2 Stunden halten und uri
nirt etwa 10-1 Mal am Tage. Wenn es sich nicht geradeum
körperliche Erschütterungen handelt, wie noch neulich beim
Falle von einer Trep )e oder fürs Gewöhnliche beim Husten,
Lachen oder Niesen, ommt unwillkürliclier Harnabgang nicht
vor. Die Periode ist init 16'h Jahren eingetreten,ohnean diesen
Zuständen etwas zu ändern. Wenn Pat. sich des Abends vom
Genusse jedweder Flüssigkeit enthält kommt es vor, dass sie
ausnahmsweisetrocken bleibt; fürs Gewöhnliche verfällt sie
alsbald in einen schweren, todtenähnlichen Schlaf. aus dem
sie nicht leicht zu erwecken ist. Ein Bruder. verheiratheter
Schlosser ist bis vor 10 Jahren mit demselbenLeiden behaftet
gewesen; über ihre übrigen, friìli verstorbenen Geschwister
kann sie keine diesbezüglichen Angaben machen.
Der Untersuchungsbefund ist folgender:
Pliaryiigitis: Bacheni'aum frei, insbesondere von adenoiden
Vegetationen. Nasensclileimliaut nicht übermässig geröthet,
geringe Schleimsecretion.
Rechts totale Obstruction der Nase dui'cli feste breite Ver
wachsung des unteren hypertrophischen Muschelendesmit der
scoliotischen, chron. verdickten Sclieidewand. Links nicht nn
beträchtliche polypöse H pertrophie welche iii hohem Grade
die Athinung behindert rst nach Óocainisirung der Schleim
haut übersieht man, jedoch nur links und mit Mühe, die an
scheinend normale mittlere Muschel.
Die Behandlung bestand zunächst in Beseitigung der links
seitigen polypösen Hypertropliie unter mässiger Blutung. wo
durch sclion am andern Ta e nach Entfernung des Tampons
volle Dui'chgängigkeit erzie twui'de. Sehr viel schwieriger und
zeitraubender gestaltete sich dagegen die wiederholt immer
wieder vorgenommeneGalvanocauterisation der rechten Nasen~
hälfte. Es kam mir darauf an, den Brenner in einer Richtung
wirken zu lassen, welche die Verwachsungsiläche verinied,um
die Verdickung des Septunis zunächst in Angriff zu nehmen.
Nachdem so die ganze breite Prominenz allmählig bis auf den
Knochen zerstört war, arbeitete ich mich in symmetrischer
Weise an der andern Seite durch die hypertro hische Masse
hindurch, so dass es endlich gelang ein ziemlic anselinliches
Zwischenstück zu verschorfen und auszuschalten und hiermit
volle Wegsamkeit auch dieser Nasenhälfte zu erzielen.
Dass die Kranke, trotz all dieser theilweise recht schmerz
haften Eingriffe, wie neu aufgelebt war und in ihrem Wesen
wie ausgetauscht schien, brauche ich wohl kaumzu bemerken,
was aber um so erfreulicher war: das Bettnässen hatte, wie
mit einem Schla e bereits am 2. Behandlungstage aufgehört
und war fortgebieben, obgleich Patientin auf eigene Hand
bald darauf den etwas voreiligen Versuch gewagt hatte eines
Abends viel Flüssi keit zu sich zu nehmen.Gleichzeitig war
ein wesentlicher mscliwung am Tage zu verzeichnen; die
Patientin vermochte den Harn statt 1'/я jetzt 3-5 Stundenzu
halten. Dass es sich am 10. Tage, trotz der glücklich über
standenen Probe dennoch um Rückfalle handeln sollte, hatte
ich nicht erwartet; es fand diesaber seinenbegreifiichenGi'und
in dem schwer zu vermeidendenUmständeeiner sich aufs Neue
lierausbildenden Verwachsung.
Es hat sich in der Folge, unter wecliselnd grösseren und
kleineren Intervallen um noch weitere Recidive gehandelt;als
dann die Patientin vom23. Novemberan wochenlangvon ihrem
Leiden verschont blieb. glaubte ich den Zeit uiikt für gekom
men,sie als geheilt aus der Behandlung ent assen zu können.
Um so erstaunter war icli, sie am 15. Februar dieses Jahres
wieder meine Hülfe in Anspruch nehmen zu sehn. Die Pat.
theilte mir mit, dass Alles tis Anfang Februar gut gewesen
sei; da sich alsdann wieder Bettnässen eingestellt habe, wäre
sie abermals zum Collegen Kieseritzki geeilt und dort seit
14 Tagen einer elektrischen Behandlung, jedoch ohne Erfolg,
unterzogen worden.
Die sofort angestellte Untersuchung rechtfertigte meinen
Verdacht: wieder war es eine, wenn auch nicht geradeerlieb
liche Synechie, welche das störende Moment zur danerndeii
Heilung geworden war. Nach abermaligcr NVegi-äumung und
weiterer Beobachtung ist die Patientin nicht mehr iii den Fall
gekommen sich über einen Rückfall zu beklagen. In wie weit
sich die Heilung als dauernd erweisen wird, vermag ich vor
der Hand nicht zu entscheiden.

Wenn es sich in dieser kurz referirten Krankheitsge
schichte auch nicht um einen sofort dauernden Heilerfolg
handelt. so ist sie doch durchaus dazu angethaii, das di
recte Abhängigkeitsverhältniss zwischen der functionell
gestörten Muskulatur der Blase und der räumlich ent
fernten Erkrankung der Nase zu beweisen und gerade
der Umstand, dass jedes der Recidive stets einem Zeit
punkt entspricht, wo das Grundleiden recidivirt` dürfte
den eigenartigen Zusammenhang zweier an sich grund
verschiedener Krankheitscomplexe am besten illustrìren.

Zur Vervollständigung des Materials gebe ich in mög
lichst gedrängter Kürze die oben erwähnte Casuistilc
wieder, ohne den Fall Schmaltz’, der mir leider im Ori
ginal nicht zugänglich war.

Körner I.: Selma H. 19 Jahre alt, leidet von Kindheit an
«an Stockschnupfen», Mundathmung und fast allnächtlich auf
tretendem Bettnässen, wo egen nianclierlei Kuren ohneErfolg`
ebraucht worden sind. ie Untersuchung ergab Ende 1885
olgendes: Blässe, schlatfe Muskulatur, geringes Fettpolster;
Brustorgane normal, eringe weiche Struma,beiderseitige Mit
telohrei'terung. Nach ntfernung der denganzen Nasenrachen
raum ausfüllenden adenoiden Vegetationen ist die freie Ath
mung durch die Nase wieder her estelltçder Mund kann fortan
wieder geschlossenwerden, das ttnässen bleibt sofort aus.
Erst in der 23., dann in der 77. Nacht nach der Operation
kam es wieder` vielleicht begünstigt durch reichlichen Bier
genuss, ferner einige Monate später mehrere Nächte hinter
einander in Folge eines Jodschnupfens (Struma). Anfang 1891
sah K. die Pat. nach 3jähriger Pause und 5 Jahre nach der
Operation wieder. Sie versicherte dauernd eheilt zu sein. ohne
dass die Angabe wie früher von zuverlässigen Leuten hätte
controllirt werden können.
Körner Il. Ursprün lich gesundes 3jähriges Mädchen. Vor
1 Jahre wegen Caries es linken Warzenfortsatzes Auslöfi'e
lung; Heilung. Im 3. Jahre rasche Entwickelung adenoider
Vegetationen, deren Folge unruhiger Schlaf, Mundathmung,
starkes Schnarchen, beiderseitige Mittelohrkatarrhe. Gleich
zeitig Beginn allnächtlichen Bettnässens,was nach bestimmter
Angabe der Mutter seit dem 2. Jahre nur sehr selten
vorgekommen war. Die sehr weichen Vegetationen werden
am 8. März 1887ausgeräumt, wonach sofortiges Aufhören der
Euurcsis nocturna. Während stark eitriger Rhinitis nachVer
lauf von 6 Wochen mehrereRecidive. Nach Angabe derMutter
kommt auch jetzt (Anfang des 7. Lebensjahres, 4 Jahre nach

Entfernungi
der Vegetationen) Bettnässen vor, 'edoch nur,

wenn das ind in Folge eines Schnupfens genötlliigt ist mit
oil'enemMunde zu schlafen.
Baumgarten: Ein vergessliclier und zerstreuter Knabe von
12 Jahren leidet an näselnderS raclie, clironiscliem Olirkatarrli
und Eiiuresis nocturna. Ursache adenoideVegetationen, nach
deren Entfernung das Leiden sich bald verliert.

Seit dem ersten Bekanntwerden dieses eigenthümlichen
Zusammenhanges zweier räumlich so entfernter Erkran
kungsgebiete ist nunmehr nahezu ein Decenuium ver
üossen, während welcher Zeit man billiger Weise ein
weit grösseres Material hätte erwarten diirfen, als wie
es uns die Literatur in den wenigen bereits angeführten
Fällen gewährt; und das inmitten unserer publications
frohen Zeit und in der Erwägung, dass wenigstens jede
der beiden Aüectionen für sich zu den nicht ungewöhn
lichen Erscheinungen des jugendlichen Alters gehört! Ich
möchte daher iin Gegensatz zu Bloch und Baum
garten eher an das nicht allzu häufige Vorkommen der
Major’schen Krankheit glauben, als dass ich ver»
muthen sollte, man wäre auch in specialistischen Kreisen
noch nicht daran gewöhnt, auf die in Rede stehenden
Fälle zu fahnden.
Wenn es also erlaubt ist, aus den wenigen, zum Theil
unvollständigen Krankengeschichten allgemein gültige
Schlüsse zu ziehen, so sind wir zunächst in der Lage,
die Thatsache festzustellen, dass mit Wiederherstellung
der nasalen Respiration das Bettnässen aufhört. Nichts
destoweniger ist die Warnung am Platz, dies sofortige
Wegbleiben nicht einer dauernden Heilung gleichsetzen
zu wollen, da die Erfahrung lehrt, dass Rückfälle der
Ennresis nicht ausbleiben. Soweit die ersten Recidive in
unseren Fällen notirt sind, handelte es sich nm den
10., 23. und 42. Tag. Zudem gewinnt es den Anschein,
dass es nicht unbedingt erforderlich ist, dass beide Seiten
der Nase wieder zu functioniren beginnen, da, wie in
dem von mir beobachteten Falle, das Bettnässen sofort
verschwand, als erst die eine Seite, und zwar ziemlich
schnell, für die freie Athmung zugänglich gemacht worden

war, ein Umstand, der den Schluss nicht gewagt er
scheinen lässt, dass es nur der natürlichen Athmung be
dürfe, um jenes Fernsymptom in Wegfall kommen zu
lassen; denn, wenn es sich um den Verschluss als solchen,
um Art und Ort innerhalb der Nasengänge handelte
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so hätte bei der festen und weit schwerer zu be
seitigenden Verwachsung der andern, noch total obturir
ten Seite ein wesentliches Moment zum Weiterbestehen
des Leidens zurückbleiben müssen.
Dass es vielmehr gleichgültig zu sein scheint` ob der
Verschluss der Nase noch im Bereich der Nasengänge
selbst oder schon im Nasenrachcnraum, also direct oder
indirect stattfindet, dafür liefert unsere Casuistik den
besten Beweis, welche als Ursache entweder über Hyper
trophien der Muscheln oder über adenoide Vegetationen
berichtet. Die Annahme wird aber vollends durch den
Umstand erhärtet, dass dort, wo es sich in der Folge
durch Wiedereintritt von Verwachsungen, Schnupfen u.
s. W. um erneute Einschränkung der natürlichen Ath
mung handelt, es leicht zu Recidiven kommen kann, mit
deren Beseitigung das Bettnässen wieder zu schwinden
pfiegt.
Nach diesen einleitenden Bemerkungen ist es durchaus
wahrscheinlich,dass die Enuresis nocturna
in ein gewisses Abhängigkeitsverhältniss
zur Ausschaltung der physiologischen Re
spiration gestellt werden muss. Was nun den Ver
schluss der Nase betrifft, so erzeugt er bekanntlich eine
Reihe von Erscheinungen unterdrückter Gehirnthätigkeit
welche, wie auch in unseren Fällen, durch Benommenheit,
Zerstreutheit, Vergesslichkeit, kurz die Symptome der
Aprosexie ausgeprägt sind; kommt nun die bereits in
wachem Zustands bestehende Trockenheit des Halses
hinzu, welche während des Tages durch den einspeicheln
den Schluckact willkürlich ausgeglichen zu werden pflegt,
so ist nicht zu verwundern, dass diese abnorme, sich
zum Fremdkörpergefühl steigernde Sensation während der
Nacht zu unruhigem Schlafe und Traumbildern führen
wird. .
Unter diesen Umständen ist die Psyche dermaassen enga
girt und in engem Kreise gefangen, dass sie die Mah
nungen von Seiten der Blase überhört, dass also das
schwache Perceptionsvermögen im Gehirn schon oline die
Annahme einer gleichzeitig verminderten Sensibilität des
Blasenhalses genügen dürfte, um das Zustandekommen
der Enuresis nocturna begreifiich zu machen. Warum es
bei all diesen Vorgängen noch einer COQIntoxication als
eines direct auslösenden Momentes bedarf, ist nicht von
vornherein klar und ich möchte Bloch durchaus beistim
men, dass sie jedenfalls zu geringwerthig sein dürfte, um,
nach Ziem, einen Zustand herbeizuführen, der im Ex
trem bei erstickenden Thieren unfreiwilligen Harn- und
Kothabgang und bei Erhängten Ejaculation bedeu
ten soll.
Sind wir aber in der Lage der Mundathmung jene
allnächtlichen Gefahren einer Intoxication absprechen zu
müssen, welche ihr selbstredend die entscheidende Bedeu
tung zur Genese der Enuresis nocturna vindiciren müsste,
'so bleibt sie nichts mehr und nichts weniger, als ein
Glied im gesammten Complex der pathologischen, die re
gulirende Gehirnthätigkeit erschwerenden Symptome,
welche auf nichts anderes, als auf Ausschaltung der phy
siologischen Respiration zurückgeführt werden müssen.
Wenn wir uns nach dem Gesagten ein zusammenfas
sendes Urtheil über die M aj or’sche Krankheit gestatten,
so halten wir nicht die Mundathmung, sondern den Aus
fall der physiologischen Respiration für das ursächliche
Moment. Hand in Hand mit ihr wird ein Zustand er
zeugt, der einer herabgesetzten psychischen Energie. gleich
kommt, die, wenn sie auch zur Zügelung des Sphincters
im Wachen Zustande genügt, nächtlicher Weile ihrer Auf
gabe nicht bewusst wird, nnd sich so der Herrschaft
über den Muskel begiebt. Dass überhaupt die psychische
Depression, die vielleicht in der reizbaren Schwäche
dieser Kranken mit ihre Begründung findet, auch bei der
Enuresis nocturna simplex eine hervorragende Rolle
spielt, dafür sprechen gewisse Beeinüussungen der Psyche

eine beredte Sprache, welche, je nachdem sie eine Ermun
terung und Erhebung durch die suggestive Heilmethode
oder eine Herabstimmung durch Drohungen und Strafen
in sich schliessen, eine heilende, bezw. verschlimmernde
Wirkung auf das Leiden zu äussern pfiegen.

'

Die Hauptgesichtspunkte, die sich aus dem Gesagten
für die Therapie gewinnen lassen, zerfallen hiernach in
folgende Gruppen:
i. Haben wir es mit Enuresis nocturna simplex
im 1. Stadium zu thun, so wird unter Voraus
setzung eines zu schwachen Sphincters der Iu
ductionsstrom oder die Massage die Hauptindi
cation bilden müssen. I. Form.
2. Handelt es sich dagegen um Enuresis noct
simplex im II. Stadium, so ist die Hebung der
psychischen Sphäre in erster Linie am Platz,
was wohl durch nichts besser als die suggestive
Heilmethode erreicht werden dürfte. II. Form.
Liegt endlich eine Enuresis nocturna bei

Mundathmung, oder besser bei Ausschluss der
nasalen Respiration vor, so wird unsere ganze
Sorge auf eine gründliche diesbezügliche Ве
handlung der Nase gerichtet sein. III. Form.
Diese Eintheilung schliesst eine durchaus nothwendige
scharfe Trennung der ihrem Wesen nach verschiedenen
Bedingungen zum Bestehen der Enuresis noct. und der
sich hierdurch von selbst ergebenden therapeutischen In
dicationen in sich. Die praktisch wichtigste und zugleich
ungünstigste Combination, welche den therapeutischen Ве

strebungen die höchste Probe auferlegen durfte, wäre in
der Verschmelzung der ‚З

.

ип‹1 1. Form zu suchen, in

welcher die primäre Schwäche des Sphincters und der
Totalverschluss der Nase sich geltend machten.
Eine derartige Combination dürfte vielleicht im 2

.

Körnerschen Fall zu suchen sein, obgleich seine Ein
zelheiten nicht ganz der an ihn zu stellenden Bedingung
entsprechen. Die primäre Schwäche des Sphincters com

plicirte sich auch hier mit rascher Entwickelung adenoi
der Vegetationen zur 3

.

Form, durch welche die anfangs
seltenen Zufälle des Bettnässens im 3

. Jahr stationär
wurden. Nun sollte man freilich erwarten, dass mit Weg
räumung des Hindernisses für die physiol. Athmung die

primäre Schwäche des Sphincters ihr Recht auf den sta
tus quo ante geltend machte. Statt dessen schwindet
das Bettnässen sofort auf volle sechs Wochen und macht
erst dann einem jahrelangen Zeitraum von Recidiven
Platz, wo die Zufälle selten, jedoch stets an intercurren
ten Schnupfen geknüpft sind.
Es bedarf also der Annahme, dass das seltene Bett
nassen im 2

.

Lebensjahr vor der Operation entweder
schon den Anfängen der з

. Form entspricht, oder aber,
dass die späteren Recidive auf den wiedergewonnenen
Einüuss des primär insuñicienten und zeitweilig entlaste
ten Sphincter zurückgeführt werden müssen.
Die Prognose, die wir den obengenannten Formen, so
weit si'e ohne Combination zur Beobachtung kommen,

geben möchten, wäre folgende:
Prognostisch am günstigsten glauben wir die 3. Form
beurtheilen zu müssen, weil durch Entfernung adenoider
Vegetationen oder hypertrophischer Schwellung und Ver
wachsung innerhalb der Nasengänge wir das ganze Hin
derniss aus dem Wege zu räumen vermögen, welches
durch den Ausfall der nasalen Athmung zur directen Ur
sache des Leidens wird. Bei der zweiten Form ist der
Erfolg der suggestiv-psychischen Behandlung einmal in

gewissem Grade an die Empfanglichkeit des Individuums
geknüpft, andererseits wird es wohl nie möglich seill7
die zur endgültigen Heilung nothwendige Zahl der hyp
notischen Sitzungen auch nur annähernd im Voraus zu be'

stimmen. Die Erfahrung lehrt, dass es ebenso häufig nur
sehr weniger, wie andernfalls einer grösseren Reihe von
Sitzungen bedarf um der Recidive Herr zu werden.
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Weitaus am ungünstigsten steht es selbstredend mit der
1. und häufigsten Form. Es 11031.auf der Hand, dass es
oft grosser Geduld und Ausdauer bedürfen wird, um
die thatsächliche Schwäche des Sphincters endgültig zu
überwinden.

Nach diesen kurzen prognostischen Erörterungen.
möchte ich noch einmal auf den Werth der durch die
Dreìtheilung ermöglichten präcisen Indicationsstellung zu
rückkommen und dies an einem bereits oben erwähnten
Beispiel erläutern. Wenn König an seinem lts-jährigen
kräftigen Mann vermittelst des lnductionsstroms schon
innerhalb einer Sitzung einen überraschenden Heilerfoig
verzeichnen konnte, so war seine Annahme im verallge
meinernden Sinne, «dass der Sphincter nur einer kräfti

gen Erregung bedürfe um dauernd gut zu functioniren»,

gewiss nicht richtig. Wir brauchen ihm nur jene Falle
entgegen zu halten, welche nach Ultzmann fürs Ge
wöhnliche eine Heilungsdauer von 4--6 und mehr Wochen
in. Anspruch nehmen, wenn anders die allmählich kräfti

gende Wirkung des Inductionsstromes zur endgültigen
Entscheidung führen soll. Der Erfolg Königs ist viel
mehr so zn erklären, dass der Inductionsstrom im Moe
bius’schen Sinne, d. h. auf rein psychischem Wege und
nur unter der wichtigen Voraussetzung einer Voilent
wickelung der Schliessmuscniatur. wie das bei einem 18

jährigen kräftigen Mann nicht Wunder nimmt, zu einer
überraschend schnellen Heilwirkung führen konnte. Es
handelte sich also um nichts anderes, als um das 2. Sta
dium, bezw. die 2. Form der Enuresis nocturna simplex,
für welche der Ausspruch Königs auch noch heute —
cum grano salis -— 301110Bedeutung behält.

Im Anschluss an die Besprechung dieser 2. Form muss
ferner die Frage von Interesse sein, wie es gelegentlich
zu einer, ich möchte sagen, biitzartigen Vereinigung jener
Fäden kommen kann, weiche unter normalen Verhält
nissen nach Abschluss der physiologischen Enurese des
Säuglings sich von selbst zwischen Blase und Gehirn, zu

knüpfen pflegen 

Die Beantwortung dieser Frage geht von der That
sache aus, dass diese zweite Form ihrem Wesen nach
nichts anderes, als das Product der 1. bedeutet. Hatte
das Gehirn einerseits nie die Möglichkeit gehabt bei der
absoluten Insuiiicienz des Sphincters seine regulirende
Thätigkeit über die Blase voll und ganz zu entfalten, so
war es andererseits im Verlaufe von etwa 16 Jahren trotz
der allmählichen Entwickelung des Muskels in einen Zu
stand der gewohnheitsmässigen Entsagung gerathen. Dass
es jetzt nur eines besonderen und zwar psychischen An
stosses bedurfte, um die an und für sich vorhandene,
aber latente Kraft in fortdauernde Activität umzusetzen,
darf uns nicht Wunder nehmen. Dass dieses psychisch
wirkende Moment nicht gerade an die Qualität des elek
trischen Stromes gebunden ist, sondern gelegentlich auch
durch einen Nadelstich, eine Wasserìnjection herbeige
führt werden könnte, brauche ich wohl kaum zu erwäh
nen. Im Gegensatz zu der rein psychischen Bedeutung,
die dem Inductionsstrom bei Behandlung der zweiten Form
eingeräumt werden könnte, spielt derselbe so recht eigent
lich bei der ersten Form die ihm zukommende Rolle der
Kräftigung des Muskels. Nichts destoweniger glaube ich,
dass wir der durch die praktische Erfahrung sanctio
nirten Mittel Tro u ss eaus gegebenen Falles nicht ganz
entrathen können und halte es selbstredend für dringend
geboten, wie hier so in allen Formen dieses Leidens auf
die gleichzeitige Hebung der allgemeinen Constitution zu
achten.

Indem ich hiermit die Untersuchungen schliesse, 110110
ich noch hervor, dass eine erschöpfende Behandlung
unsres Gegenstandes erst dann möglich sein wird, wenn
die Forschung über eine breitere Grundlage genauer Be
obachtungen und präciser Krankheitsberichte verfügt.

Nichts destoweniger hoffe ich durch Systematisirung
des Stoffes und die hierdurch erst ermöglichte Indica
tionssteilung einen nicht unwichtigen Schritt vorwärts
gethan zu haben, der seinerseits nicht verfehlen dürfte
die Anregung zu weiteren Untersuchungen innerhalb
dieser noch in manchen Punkten unaufgeklärten Frage
zu bieten. ‘

Villa Ungula, im Juli 1893.
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Referate.

Jahresversammlung der British Med ical Asso
ciation in Newcastle-on-Tyne, August 1893

Section für Gynäkologie.

C. J. C u1 li n g w о г th: Die Peiveoperitonitis der Frau
und die pathologische Bedeutung der Tuben für die
selbe. (Brit. med. Journ. Nr. 1702).
Die Beckenperitonitis der Frau ist eine der häufigsten und
wohl auch der wichtigsten Frauenkrankheiten. Als M. Ber
nu tz seine klinischen Memoiren veröffentlichte, glaubte man,
dass die harten Infiltrationen über dem Scheidengewölbe zu
beiden Seiten des Uterus bei Pelveoperitonitis Exsndate im
Zellgewebe der ligamenta lata wären. Diese Anschauung ge
langte besondersdank der Autorität Non at’s zn allgemeiner
Verbreitung: Parametritis, Beckencellulitis und periuterine
Phlegmone nannte man diesenProcess. Erst die Section zweier
klinisch typischer Fälle solcher periuteriner Phlegmone liber
zeugteBernu tz` dassder Process seinen Sitz nicht im Becken
zellgewebe hatte, sondern dass es sich um eine Verbacknng
der Beckenorgane durch eritonitisches Exsudat und Adliäsío
nen handelte. Der erste all wurde 1856beobachtetund im fol
genden Jahr von Bernutz publicirt. Die 18-jäl1rige Pat. er
krankte am 8. Tage eines gonorrhoischen Anfalls. um nach З
Monaten zu Grunde zu gehen. Bei der Antopsie fand man
Blase, Uterus, Ligamenta lata und Flexura si moideadurch
alte Adhäsionen mit einander verklebt. Nach rennung der
Adhäsionen fand man einen intraperitonealen Abscess. Beide
Tuben waren hyperämisch, die rechte enthielt 2 Eiterhöhlen,
von denen die eine im abdominalen Ende sich befand. Die an
dere Tube war undurchgängig ohne Eiter zu enthalten. Aber
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erst 1862als B еr n u t z zusammenmit M. G о 11р 11 im Archi
ves générales de Médecine seine klinischen Beobachtungen,
die zu den bedeutsamstenErscheinungen der gynäkologischen
Literatur gehören, veröffentlichte, konnte nicht mehr daran
gezweifelt werden, dass es sich bei obenerwähnten Schwellun
gen über dem Scheiden ewölbe in der Ma'orität der Fälle
nicht um entzündliche .xsudation in die asis der Ligamenta
lata handele. Letztere sind selten und hat Bernutz nur einen
Fall auf dem Sectionstisch gesehen. Die Resultate der Beob
achtungen Bernutz' waren

folgende:
1) Pelveoperitonitis ist

eine häufige Krankheit, 2) die abei zur Beobachtung gelan
genden Tumoren bestehen ans verschiedenenmit einander ent
zündlich verbackenenOrganen, 3) 1110Ursache der Pelveoperi
tonitis sind immer Entzündungen der Ovarien oder Tuben.
Es ist zu verwundern, dass trotz dieser überzeugendenAr
beiten die alten Anschauungen noch 20 Jahre gelehrt wurden
und zum Theil auch heute noch die Basis für die Lehre von
der Pelveoperitonitis bilden. So z. B. war der verstorbene
Matthews Duncan der Meinung, dass, so richtig auch für
viele Falle die Anschauungen Bernutz’ seien,man doch nicht
alle Fragen durch Autopsien beantworten könne. Erst der
von Hagar, Lawson Tait und Battey eingeführten Adnex
opcration war es beschiedenden Anschauungen Bei-nutz' all
emeineGeltung zu verschaffen. Die Zahl der ausgeführten
perationen wuchs bald.so dass Ba tte y 1881auf dem Inter
nationalen Medicinischen Congress in London eine Liste von
193 completen und 25 partiellen Adnexexstirpationcn mit 18
Ct. Mortalität vorle en konnte. Tai t hatte bald darauf die
öglichkeit über 26 alle mit einem Todesfall. und Savage
über ebensovieleohne Todesfall zu berichten. Die Beobachtun
gen auf dem Operationstisch haben aber viel mehr Bedeutung
als Sectionsergebnisse. Bei der Section handelt es sich hüufig
um so weit vorgeschrittene Falle, dass es schwierig ist den
Ausgang und die Entwickelungsphasen des Krankheitspro
cesseszu verfolgen.
In den letzten 5-6 Jahren habe ich ca. 100 Laparotomien
gemacht in Fällen, die ich früher sicher als Berkenzellgewebs
entzündung bezeichnet hätte. In den meisten derselben fand
ich letztere nicht, oder wo dieselbe vorkam, handelte es sich
um Secundärerscheinungen nach Salpingitis und Peritonitis.
Das Exsudat im Lig. lat.. war nie dicker als l/s Zoll und ent
ging der bimanuellen Untersuchung. Bei der О eration fand
ich gewöhnlich, dass das adhtirentc Netz die «leckenorgane
bedeckt. Nach Lösung desselbenprasentiren sich letztere, wo
bei sie eine Masse bilden, ans der häufig nur der Fundus uteri
frei vorragt. Verfolgt man die für gewöhnlich freien nterinen
Abschnitte der Tuben nach aussen, so findet man, dass diesel
ben ‘n Zoll vom Uterushorn entfernt in die adhärente Masse
hinein verlaufen. Letztere besteht aus den mehr oder weniger
entziindeten Adnexis. Die veranderte Tube umgiebt gewöhn
lich das Ovarium. Dieses kann normal sein ist aber allseitig
adhärent. Manchmal findet man es im Beginn c 'stischer De
generation. Besonders ist dies der Fall, wenn er Tumor so
gross ist dass er 11011Utems nach der entgegengesetzten|Seite
drängt. 1

1
1

vielen Fällen findet man dieCysten vereitert. Pri
111are acute oder chronische Ovaritis. wie sie von vielen Au
toren als häufige Ursache der Pelveo eritonitis angesehen
wird, habe ich kaum jemals gesehen. ie Peritonitis nimmt
stets ihren Ausgang vom Fiinbrienende der Tuben. Wo der
Inhalt der Tube seröseitrig ist, äussert sich die Peritonitis
nur in dichten Adhasionen. Bei rein eitrigem Tubeninhalt
bildet sich ein intraperitonealer Abscess innerhalb zahlreicher
Adhäsioneu. Ist dusTubenendeaher verschlossen, so dehnt der
sich stauende Eiter die Tube aus` manchmal gleichmässig,
häufiger unrcgelmiissig, indem es zur Bildung mehrererEiter
heerde konnnt. Die Tnbenwand ist in acuten Fällen hochgra
dig injicirt und geschwollen und mit eitrigem oder sehleimig
eitrigem Secret bedeckt. Bei offenemTubenendehat die Schleim
haut ein mehr oder weniger normales Aussehen. nur in der
Umgebung des adhärenten adeininalen Ostinms findet man
hochgradige Injection und Oedem. Bei der chronisch entzün
deten Tube ist die Muscularis verdickt und entziiudlich infil
trirt. Die Mnskelfibrillen sind durch Exsudat auseinander ge
drängt: die Tubenwand kann bis ‘h Zoll dick werden. Ausser
der Circumferenz nimmt häufig auch die Länge der Tube zu.
Da letzteres meist nur an begrenzten Stellen statt hat, kommt
es zu Schläugelungen und Knickungen. Durch letztere zerfällt
der Kanal in gesonderte Abschnitte. Weiter kann die 011.01
haltige Tube mit einer Ovarialcyste verkleben, es kann durch
Ulcer-ation zum Durchbruch in letztere kommen, wobei sich
ein Tnbo-Ovarialabscess bildet, als dessen Folge eine heftige,
lebensgefahrlíche Attaque von Beckenperitonitis auftritt. In
den meisten Fällen von retortenförmigen Geschwülsten, wo
die Tube in eine grössere Abscesshöhle führt, handelt es sich
um Tuboovarialabscesse. Eine ähnliche Ansdeliuun der Tube
selbst ist eine seltene und interessante Form des yosalpinx.
Bei
einseitiger

Salpingitis findet manmanchmal das erkrankte
Fimbrienen e in die andere Beckenhälfte herübergeschlagen;
infolge dessen sind die gesunden Adnexe dieser Seite von
Adhäsionen umgeben. Letztere bringen einen Verschluss des

Ostium abdominale der gesunden Tube zustande, als deren
Folge sich ein Hydrosalpinx entwickelt. Hämatosalpinx ist
als Complication der Salpingitis viel seltener 111111meist Folge
tubarer Gravidität. Wir sehen also, dassdie Tuben eine grosse
Rolle beim Zustandekommender Pelveoperitonitis spielen. Da
das Tubenlumeu in continuirlichem Zusammenhang mit dem
Uterus und der Vagina sich befindet, ist eine Fortpflanzung
infectiöser Processe von dort her leicht begreifiich. Andrer
seits genügt eine leichte Schwellung, um die sehr feine Com
munication mit dem Uterus zum Verschluss zu bringen. Es
bleibt nur ein Abfluss für die Secrete durch das abdominale
Ende oder auch dieses ist verschlossen. Diese Verhältnisse b

e

dingen die Folgenschwere der Tnbenerkrankungen.
Bei der Therapie der Adnexerkrankungen ist die Entfernung
der Uterusanhange durchaus zu befürworten. Natürlich gilt
das nicht für alleFalle. Viele entzündete Tuben heilen ohne
Operation. In einer anzen Zahl von chronischen,seltener acu
ten Erkrankungen ann aber nur die Operation das Leben
retten. Wieder andere Falle von Tubenerkrankungen bedingen
chronisches Siechthum und Invalidität. auch diese Falle unter
liegen dem Messer, besondersgilt das für die arbeitende Klasse.
Die Operation ist jedenfalls eine Bereicherung unserer TheA
rapie, die in vielen Fällen grosse Triumplie feiert.

W. B e c k m a n n.

Bücheranzeigcn und Besprechungen.

H. Paschkis: Kosmetik für Aerzte. Wien 1893. Verlag
A. Hölder. 276 Seiten.
Verfasser schickt dem Haupttheil seiner Arbeit ein Capitel
voraus, welches uns das Ideal eines wohlgeforinten Körpers
vor Augen stellt und auf die Fehler und Abweichungen man
nigfacher Art aufmerksam macht. Hierauf folgt die Bespre
chung verschiedener Hautaffectionen unschuldiger Art, wie
Acne, Sommersprossen, Seborrhoe etc.. gegen die eine Fülle
von Arzneimitteln angegebenwird; es finden sich Recepte die
acht, ja elf verschiedeneIngredienzien enthalten. Wenn auch
nicht zu leugnen ist. dass man manchen guten Rathschlag
aus vorliegendem Buch schöpfen kann, so scheinen Ref. doch
einige Capitel mit zu grosser Ansführlichkcit behandelt wor
den zu sein. Dahin gehört die Besprechung der verschiedenen
Toilettenpulver. Waschwasser, Pomaden, Schminkpulver etc.
Der praktische Arzt wird auch schwerlich in Verlegenheit
kommen, sich für eines der 26 Haarfarbemittel entscheidenzu
müssen,wie es auch viel verlangt ist1 dass derselbe bei An»
wendung von Schminken, vou welchen eine stattliche Zahl
namhaft gemacht wird, allerhand Nebenumstände im Au
haben soll, wie Haarfarbe, Beleuchtun u. s. w. — Unistau e

,

die den Arzt bei der passendenAuswa l einer Schminke leiten
sollen. Die А licationsmethode ist zu variiren: in dem einen
Fall ist die Slêliminkemit einem Polsterchen aus Peluche. in

einem anderen mit einerHasenpf'oteaufzustreichen — 111dieser
Hinsicht ist Verf., wie Ref. scheint, über das praktische Ве
dürfniss des Arztes hinausgegangen. Kommt dieser ein Mal in

den Fall, sich über dieses oder jenes Kosmeticum instruiren
zu wollen, so findet er in diesemWerk gewiss die nöthige
Aul'klarung. L i n g e n.

Vermischtes.
— Zn Ehren des Professors J. P. Mierzejewski wird
anlasslich seines 30-jährigen Dienst- und Docentenjnbiläums
von den Collegen, Verehrern und ehemaligen Schülern dessel
ben am 25. September im Restaurant Cubat ein Festessen
veranstaltet. Als Ausrichter fungiren die DDr. Nishe o
rodski, Rosenbach und B. W. Tomaszewski. rof.
Mierzej e w s ki giebt, wie wir bereits mitgetheilt haben.
mit diesem Semester seine Lehrthatigkeit an der militär
medicinischen Academie auf.
— Dr. Joseph Motschutkowski ist aus Odessahier
selbst eingetroffen, um seine nelle Stellung als Consultant für
Nel'venkrankheiten am hiesigen klinischen Institut der Gross
fürstin H e l e n e Р а w 1оw n a anzutreten. Vor seinerAbreise
aus Odessa wurden ihm daselbst mehrfache Ovationen darge
bracht. Am 31. August veranstalteten dieGesellschaft Odessaer
Aerzte und die dortige balneologischeGesellschaft, derenPrä
sident Dr. M о t s c 1

1
1
1
t k о w s ki bis zu seiner Abreise wat,

zu Ehren des Scheidendeneine gemeinschaftliche Sitzung. ln

derselben machte der Vicepräsident der balneologischenGe'
sellschaft, Dr. Finkelstein nach einer kurzen Ansprache
die Mittheilung, dass die beidenGesellschaften, umdasAnden
ken ihres scheidendenPräsidenten bleibend in Odessa zu er»
halten, verschiedene Stiftungen auf seinen Namen gemacht
haben und zwar ist von ihnen beschlossen worden: l) Dr
M o t s c h n t k o w s ki zum Ehrenmitgliede der Gesellschaft
OdessaerAerzte zu ernennen. (Ehrenmit lied der balneologr
schen ist er schon langere Zeit.) 2

l

Sein ortrait im Sitzungs
saaleaufzuhängen. 3

) Eine der nächstenNummernder «Jushno
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Russkaja Medizinskaja Gaseta». deren Mitredacteur M. war,
einer ausführlichen Besprechungder Verdienste M o t s c h u t 
k оw s k i's als wissenschaftlichenForschers, Arztes und Stadt
verordneten zu widmen; 41 Ihm ein Album mit den Photo
gra hien aller Mitglieder der beiden Gesellschaften zu über
reichen;

5)
Ein Heft der «Arbeiten der Odessaer balneologi

schen Gese lschaft» ihm zu widmen und 6| Ein Capital auf
den Namen Mo t s ch u t k o ws k i’s für die stationäre Behand
lung von Kindern in dem von ihm gegründeten Ambulato
rium zu stiften.
— Zum Nachfolger Prof. Batalin’s auf dem Lehrstuhl
der Botanik an der militar-medicinischen Academie, ist, wie
verschiedeneBlätter melden. Prof. J. l’. Boro din. welcher
schon früher ~einmaldiesen Lehrstuhl au der Academie ein
nahm. in Aussicht genommen.
——Zum tem oraren Leiter der Odessaer bak
teriologisc en Station ist an Stelle desalsProfessor
der Hygiene nach Kasan berufenen Dr. B uiwid neuerdings
Dr. Peter Diatroptow ernannt worden.
— Die Herausgeber der hiesigen medicinischen Zeitschrift
«Russkaja Medicina» Dr. Kossorotow undDr.Fo
min sind als Bedacteure derselbenbestätigt worden. Es zeich
nen jetzt als Redacteure der erwähnten Zeitschrift Prof. N.
I w a n ow s ki und die Obeugeuannteu._ V e r s to rb en: 1) Am 7. Augustim Kirchdorfe Krapiwna
(Podolien) Staatsrath Dr. H einric h Sell hei m im eben
vollendeten 71. Lebensjahre. Der Hingeschiedenestammte aus
Livland und hatte seinemedicinischeAusbildung in Dor at er
halten, wo er von 1840-46 studirte und i. J. 1848die octor
würde erlangte. Seine ärztliche Thätigkeit begann er i. J.
1847als Ordinator am Marinehospital 1n Kronstadt und war
dann successive Arzt bei den AdmiralitatsFabi-iken zu Kol
pino, 1854-62 Arzt beim landwirthschaftlichen Institut in Go
rigorezk, 1862--75 Bezirksarzt des St. Petersburger Findel
hauses und zuletzt Landarzt in Merjama (Estland). Im Jahre
1888gab _erseine praktische Thatigkeit dort auf und lebte in
Reval. 2) Am 31. August in Kurtenhof (Livland) der jüngere
Arzt der 29. Artilleriebrigade T h eod о r J ü rge ns. 3) Am
3. September bei St. Petersburg der noch junge Arzt Dr.
Eduard Bohnsted t. 4) Am 9. Se tember in Strelna der
altere Arzt des I. Eisenbahnbataillons, taatsrath Dr. Michael
Ssudakow, im 49. Lebensjahre. Nach Absolvirung des Cur
sus an der medico-chirurgischen Academie wurde S. Militär
arzt und machte als solcherauch den russisch-türkischen Feld
zug mit. 5) In Tiflis einer der ältesten dortigen Aerzte Da
niel Lissizew welcher i. J. 1852 den Arztgrad erlangt
hatte und einige reit auch Secretär bei der kaukasischen Mi
litär-Medicinalverwaltung war. 6) In Berlin der Oberstabsarzt
I. Classe und Chefarzt des dortigen Garnisonslazareths. Dr.
Leopold Müller. Der Verstorbene hat eine

eigenartigeCulturmission erfüllt. insofern er deutschesWissen und deutsc e
Bildung nach Japan verpñanzte. Er war es, der mit T hee
d о r H o f fm a n n die medicinisch-chirurgische Academie in
Tokio begründete und mit ihm zu Anfang den anzen medi
cinischen Unterricht ertheilte. 7) In Schottland r. Parke,
früher ärztlicher Begleiter der von S t a n le у geführten Emin
Pascha-Expedition, plötzlich im 36. Lebensjahre.
— Vor Kurzem beging der bekannte Physiologe Prof. Dr.
L. Hermann in Königsberg, sein 25-jahriges Docen
tenj ubiläu m. Der Jubilar war anfangs Professor in Zü
rich und wurde 1884 nach Königsberg berufen.I Seinen Ruf
begründeten sein vielbenutzter Leitfaden der Physiologie und
das von ihm herausgegebenegrosse «Handbuch der Physiolo
gie» für welches er die Abschnitte über allgemeine Physiolo
gie der Muskeln und Nerven selbst geschrieben hat._ Die Russische Pharmaceutische Gesell
s c h а ft begeht hierselbst am 2l. September das 75-j a h rige Jubiläum ihres Bestehens mit einer Fest
sitzung in ihremSitzungslocale undeinemdaran sich schliessen
den Diner.
— Am 19. October d. J. vollenden sich 25 J a h r e d es
Bestehens derSsimbirskischen medicinischen
G es ell s c h a ft. Zu diesem Tage wird ein ausführlicher Be
richt über die Thätigkeit der Gesellschaft in den verfiossenen
25 Jahren erscheinen.
-- Zur Aufnahme in die Zahl der Studirenden
der hiesigen militar-medicinischenAcademie
hatten sich in diesemSemester 278 Personen gemeldet. von
denen nur 145 Aufnahme gefunden haben. Unter ihnen befin
den sich 60 Personen, welche den Gymnasialcursns mit der
goldenen Medaille absolvirt haben. In den П. Cursus der ge
nannten Academie sind 11 Caudidaten der physiko-mathematí
schen Facultat aufgenommenworden.
— In den ersten Cursus der Moskauer Universität
sind im Beginn dieses Semesters 889 Personen aufgenom
men worden, von denen 254 für die medicinische Facultítt in
scribirt wurden. Die Gesammtzahl der Studirenden beträgt ge
genwarti 3895, von denen 1207Mediciner sind. Ausserdembe
suchen Apothekergehiilfen die Vorlesungen.

_ In die Kasansche Universität sind in diesemSemester
130 Personen neu eingetreten (weniger als im vorigen
Jahre). von denen 70 sich dem Studium der Medicin widmen_ In diesem Jahre iìndet an der Universität Tomsk dieerste
Entlassung der Studirenden statt, welche den Cursus in der
medicinischen Facultät ahsolvirt haben. Leider sind zwei Stu
dentenaus der Zahl dieserAbiturienten (Temirow und Petro

jŕawlowski)
vor Kurzem bei einer Bootfahrt in dem Flusso

omj ertrunken._ Der Prof. extraord. der Physiologie an der Berliner Uni
versitat. Dr. G ad, erster Assistent Prof. Dubois- Rey
mo n d’s, zieht auf ein Jahr nach Nordamerika, um den h 
siologischen Unterricht an der Universitat Cleveland in 1110
zu organisiren. (Allg. m. C.-Ztg.)_ Die Einführung der Aerztekammeru iu Oester
reich ist endlich zur Thatsache geworden. Mittelst Erlasses
des österreichischen Ministers des Innern sind in allen Kron
landern, mit Ausnahmevon Böhmen, die Wahlen für die Aerzte
kammern angeordnet worden.
— Von der als mustergiltig anerkannten «R eal- E n c y -'
klopadie der gesammten Heilkunde», welche von
Prof. Albert Eule nbu rg in Berlin herausgegebenwird,
beginnt bereits die d ritte Auflage zu erscheinen. Die
nach verhaltnissmassig kurzer Frist. nothwendig gewordene
neue Auñage liefert einen glänzenden Beweis für die Aner
kennung, welche dieses monumentaleWerk der deutschen me
dicinischen Literatur in der ärztlichen Welt gefunden hat.
Vor 10 Jahren erst wurde die erste Auñage des trefflichen
Werkes und vor etwas mehr als drei Jahren die zweite

Auńaâçe
vollendet und schon ist letztere so weit vergriffen,

dass er Herausgeber mit seinen zahlreichen bewährten Mit
arbeitern an eine neue verbesserteAuflage gehen konnte. Als
besonders anerkennenswerth verdient hervorgehoben zu wer
den, dass durch sachkundige Zusammenfassungund Vermei
dung jeder ÑViederholung die dritte Auñage der «Real-Ency
klopädie» gegeniìber der zweiten Audage eine nicht unbedeu
teude Verkürzung erfahren wird. Bf.
~ Ueber den Stand der Choleraepidemie in
R u s sl a n d bringt das letzte officielle Cholerabulletin vom11.
SeptemberNachrichten aus 20 Gouvernements und 4 Städten
(Petersburg, Moskau, Kronstadt und Sewasto ol). Mehr als
100 Erkrankungen iu der Woche weisen die ìouvernements
)V o r о 11е s h (397 Erkr. mit 207 Todesf.), О r el (225resp.80),
Tula (221 resp. 80), Grod no (189 resp. 114)` Poltawa
(139 resp. 68), M о s k a u

(1241'esŕ).
74), С 11a r k o w 120resp.

58) und Wladimir (117resp. 7) auf. In der Sta t Orel
soll, telegraphischen Nachrichten zufolge, dieCholera erloschen
sein. Ebenso macht sich in der Stad t Moskau eine Ab
nahme der Epidemie bemerkbar. Am 12.Septembererkrankten
dort nur 4 Personen. starben 2, genasen 5 undblieben27Per
sonen in Behandlung. In S t. P eters bur g beträgt die Zahl
der Neuerkrankungen noch immer 50-60 täglich, jedoch über
steigt in der letzten Woche die Zahl der Genesenen bereits
die der Todesfälle. Vom 8. bis 15. Sept. (12 Uhr Mittags) er
krankten hier l70 Pers., genasen 170, starben 167 und blieben
287 Personen in Behandlung.
In Deutschland sind Choleraerkrankungen in Berlin und
im Rheingebiet sporadisch vorgekommen,nur in Hamburgist
die Cholera wieder ziemlich heftig aufgetretenmit33 pCt. Mor
talität. In U n g a r n hat die Zahl der Cholerafälle in der letzten
Woche gegen 800 betragen. In Fra n k reic h ist sie am
stärksten in B res t aufgetreten. In N ea pel und Palermo
macht die Seuche Fortsclnitte, ebenso in Holland. Auch aus
E n g 1a n d werden Choleraerkrankuugen gemeldet._ Die Gesainmtzahl der Kranken in den Civil
hospitalern St.Petersburgs betrug am 11.Septemberd. J.
5718 (132 mehr als in der Vorwoche), darunter365 Typhus _
(6 mehr), 608 Syphilis _ (66 mehr), 44 Scharlach (4 mehr)
14 Diphtherie —— (7 mehr), 13 Masern — (2 mehr), 14
I'ocken _ (6 mehr) und 279 Cholerakranke _ (101 mehr
als in der Vorwoche).

Vacanzen.

1) Landschaftsarztstelle im Kreise Belebei (Gouv. Ufa).
Gehalt 1200R. jährlich. Die Progongelder bis Belebei werden
zurückerstattet. Baldige Meldung erbeten unter der Adresse:
«BeueóeescnanЗемская Уп asa».
2) Für die Widoms ischen Geldwäschereien
bei Kirensk (Gouv. Irkutsk) wird ein Arzt ge such t.
Gehalt 5000R.(?) nebst freier Wohnung und Equipage mit
Pferden. Nähere Auskünfte ertheilt Dr. A. M. M ogi 1j a n ski

giêäsnaa
crasuin фпнляндсойш. д.‚ Ярославскййпроспек'гъ

9
З) Von dem Landschaftsamte in Briansk (Gouv. Orel) wer
den zwei Aerzte zur Bekämpfung der Cholera gesucht..
Gehalt 150R. monatlich. Telegraphisch zu melden bei der
«Epaucnaa У'ЬвднаяУправы.
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Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 5. bis 11. September 1893.

Zahl der Sterbefälle :

1) nach Geschlecht und Alter:

= = = = = = = = = = = = = –
Im Ganzen: 8 S + + + + + + + + + + +5 E____ = = = = = = = = = = = = = =
w s. * * * F + F F F 5 F F 3 S

4 | + + + + + + + + + + + +- - CN :) -- ad O - OO
370 261 631 80 26 81 11 5 31 10997 65 48 42 27 7 2

2) nach den Todesursachen :

– Typh.exanth. 0,Typh. abd. 2, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 0, Masern 2, Scharlach 7,
Diphtherie 3, Croup 1, Keuchhusten 4, Croupöse Lungen
entzündung 19, Erysipelas 4, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 220, Ruhr2, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu

matismus 0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax0
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie4.
Tuberculose der Lungen 64, Tuberculose anderer Organe 6
Alkoholismus und Delirium tremens 7, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 28, Marasmus senilis 23, Krankheiten des
Verdauungscanals 73, Todtgeborene 21.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 21. September.

-- Nächste Sitzungdes deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 27. September.

Saxlehner's Bitterwasser Hunyadi Janos. NachGut
achten ärztlicher Autoritäten zeichnet sich dieses natürliche
Purgativ durch folgende Vorzüge aus: Prompte und sichere'' milder Geschmack; geringe Dosis; auch bei längeremGebrauche keine Verdauungsstörungen. Indication: Habituelle
Stuhl verstopfung; Leberleiden; Gelbsucht etc. Neuerdings auch
in der zahnärztlichen Praxis mit Erfolg angewendet.

F-
ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in ---St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Medicinischer Verlag von GEORG THIEME in Leipzig.
Soeben erschienen:

Der Wert ihreCher
in anthropologischer Beziehung

VOIl

Geh. San. -Rath Dr. A. Baer,
Oberarzt am Strafgefängniss in Plötzensee,

mit 4 lithogr. Tafeln und 18. Tabellen. –
Gesammelte Abhandlungen

ZUNI"

aetiologischen Therapie von ansteckenden Krankheiten
VO.In

Stabsarzt Prof. Dr. Behring
commandiertzum Institut für Infectionskrankheiten
mit 46 Curven. – Gebunden 15 Mark.

Lehrbuch der 0hrenheilkunde
für Studierende und Aerzte

VOL1

15 Mark.

Vom 12. Oktober ab praktiziere ich
wieder in

SAN REM 0.
(105)3–1 Sanitätsrath Dr.Secchi.

In meinemVerlage soebenerschienenund
in den meisten Buchhandlungen zu haben:

Ursache, Vorbeugung u. Bekämpfung de
r

C h 0 1 e r a.
Von Dr. med. Kreidmann.

Max Schmidt, Hamburg B. d. Strohhause 88
.

Verfasser weist mit mathematischerSchärfe
nach, dassdie Cholera in Hamburg im Jahre
1892 den Windrichtungen gefolgt.

Preis Mark 6.– (104)4–2

Adressen von Krankenpflegerinnen

M. Winkler, Connoit uep. a. 4
,

RB. 1
1
.

Frau Hasenfuss, Mal. Iloxbaumeck.A
. 1
,

KB. 15.

Marie Mohl, B. O. 1
.
1
.
1
.

44 ks. 3
.

Das Berufsgeheimniss des Arztes - | Schwester Elise Tennison, Botsuan Cs

Privat- Docent Dr. L. Jacobson
Ohrenarzt

mit 318 Abbildungen auf 20 Tafeln. – Gebunden 13 Mark.

VOIm
Dr. S. Placzek

goBaa, A
. 9
,

KB. 36.

Frau Marie Kubern, Moika 84, ks. 15
.

M. 2. 40.

oooooooooooooooooooe.ooooooooooooooooooooooooo •••••••
Die Freunde un

sererQuellewer

dengebetenbeim

Einkaufe auf die

hier beigedruck

te Schutzmarke

(Portrait) zu
achten.

Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooo OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOe

(106) –1. Frau A. Wiander, Bac. Octp. 7 1. 1. 9.

KB. 6.

Sophie Jordan, Bac. Octp., 10 Inkl. 1. 11
.

R kB. 9
.

Zu habenbei den

S
. | Frau Duhtzmann, Heungos - nepeyuor

Droguisten und x
. 9, zB. 9
.

Apothekern. - | Fr. Amalie Schulze, Oonnepckaa551.

#

KB.93.

Man verlange e | Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B. npoe.
Saxlehner's R A

. 5, kB. 18.

R Antoinette Lücke, Hecki np.,3234
Bitterwasser.

R kB. 13.

3
. A. A. IIIykaha, IIosapenoi nep. 1. 1.

(90) 26–15 % KB. 6

O

- - -

-

R

Bikpa AHupkesha Czopiumraha, Heser
mp. g

.

98, RB. 6
.

Iose. mens.Cn6. 1
7

Cenr. 1893r. Herausgebe r: Dr. Rudolf Wanach. BuchdruckereivonA.wienecke Katharinenhofer-Pr. N
,
1
3
.
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EINSHEWOHENSHI
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.
Riga. -

Prof. Dr. Karl Dehio.
Dorpat.P

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden EST Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate “V
Sonnabend. –Der Abonnementspreis ist in Russland8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen|St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten –Manusoripte
Ländern20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redaction bezüglichenMittheilungen bittet INAImA

fü
r

d
ie 3mal gespalteneZeile in Petit is
t

1
6 Kop. oder 3
5

Pfenn.–Den |den geschäftsführenden RedacteurDr. Rudolf Wanach in St. Pe

" Autorenwerden 2
5Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–|tersburg, PetersburgerSeite,Grosser Prospect N
s 7
,

Qu. 6 zu richten
Referatewerden nach dem Satze von 16 Rbl.pro Bogenhonoriert. Sprechstunden täglich von 1–2 Uhr Nachm.

1893St. Petersburg, 25. September (7. October)_N 3
9 -

Inhalt: Doc. Dr. Friedrich Krüger: Ueber die Leucocyten des Blutes und die Blutgerinnung. – A. Eckert: Ein
Fall von Bandwurm-Anaemie. – Referate: L. Duncan Bulkley: Klinische Bemerkungen über Tonsillar-Schanker. –
Von Basch (Professor): Ueber latente Arteriosklerose und deren Beziehung zu Fettleibigkeit, Herzerkrankungen und anderen
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Ueber die Leucocyten des Blutes und die Blut
gerInnung.

Vortrag, gehalten auf dem V. Livländischen Aerztetage,
Von

Doc. Dr. Friedrich Krüger.

M. H. Die kurze Spanne Zeit, die mir zur Verfügung
steht, macht e

s

mir unmöglich, auf die Einzelheiten beim
Vorgange der Gerinnung und auf die Frage, welche Be
standtheile der Leucocyten hauptsächlich an derselben
Theil nehmen, näher einzugehen; ebenso wenig kann ich
mich darauf einlassen, die von verschiedenen Seiten ge
gen die Al. Schmidt'sche Blutgerinnungstheorie erho
benen Bedenken einer Wiedergabe und Kritik zu unter
ziehen. Ich muss mich vielmehr darauf beschränken, die
Gerinnungstheorie A l. Schmidt's der Hauptsache nach
mit wenigen Worten anzuführen. Dieselbe lautet, kurz
gefasst:

«Durch die spaltende Kraft des Plasma wird
das Fibrin ferment von den weissen Blutkör
perchen abgespalten und durch die Einwir
kung dieses das Fibrin aus den Fibringen era
toren– Paraglobulin und Metaglobulin –gebildet».
Die Hamptfactoren bei der Gerinnung sind somit das
Plasma und die weissen Blutkörperchen.
Es ist aber eine bekannte Thatsache, dass nach been
deter Fibrinbildung immer noch eine gewisse Menge
weisser Blutkörperchen sich im Blute vorfindet, dass also
nicht alle Leucocyten in gleichem Maasse sich an der
Gerinnung betheiligen.
Rauschenbach ") ist es gelungen nachzuweisen, dass
diese, sich bei der Gerinnung verschieden verhaltenden
Zellenarten auch einigen Farbstoffen gegenüber (Eosin,
Carmin) sich verschieden zeigen: die bei der Gerinnung
-ichter zerfallenden Zellen weisen ein geringeres Tinctions

- ermögen auf, als die resistenteren.

- - - Rauschenbach. Ueber die Wechselwirkung zwischen
-rotoplasma und Blutplasma.-
-

Das Factum, dass einerseits nicht alle weissen Blut
körperchen bei der Gerinnung zu Grunde gehen, ande
rerseits dieselben je nach ihrer Resistenzfähigkeit ein
verschiedenes Tinctionsvermögen besitzen, legte die Ver
muthung nahe, dass dem verschiedenen Verhalten der
Leucocyten bei der Gerinnung morphologische Verschie
denheiten derselben entsprechen würden d

. h
.

dass die

ein- und mehrkernigen weissen Blutkörperchen nicht in

gleicher Weise sich an der Gerinnung betheiligen. "iese
Vermuthung fand durch die Untersuchungen des Herrn
Collegen H. Berg*) ihre Bestätigung.
Die Frage, ob die mehrkernigen Leucocyten aus den
einkernigen entstehen oder o

b

die Verschiedenartigkeit

der Kerne der Leucocyten der Ausdruck einer verschie
denen Bildungsstätte derselben ist, will ich zunächst un
berücksichtigt lassen und direct auf die Resultate Berg's
übergehen.

Die Versuche führten wir an gekühlten Pferdeblut
plasma einerseits und Hunde- und Katzenblut anderer
seits aus. Zur Färbung und Conservierung der Leucocyten
benutzten wir '/s pCt. Essigsäure, welche mit conc.
wässeriger Methylviolettlösung so lange versetzt wurde
bis das Gemisch ungefähr die Farbe einer hellviolêtten
Tinte zeigte. Die Zählungen selbst wurden nach Thoma
Zeiss ausgeführt. Dabei wurden nur solche Leucocyten
als «einkernig» bezeichnet, deren Kern streng die kreis
förmige Contur einhielt. Sobald sich die geringsten Ab
weichungen von der Kreisform, wie Einbuchtungen, Ein
knickungen und dergl. vorfanden, wurden sie den «mehr
kernigen» zugezählt.

Es ergab sich nun aus den in dieser Weise ausge
führten Versuchen, in Uebereinstimmung mit den Re
sultaten von Heyl *), dass durch den Process der Ge
rinnung der grösste Theil der ursprünglich im Blut vor
handenen Leucocyten zum Schwund gebracht wird. Wie
Heyl konnten auch wir constatiren, dass das Pferde

*) H. Berg. Ueber das Verhalten der weissen Blutkörperchen
bei der Gerinnung. Inaug-Dissert, Jurjew, 1893.

*) N. Heyl. Zahlungsresulta e betreffend die farblosen und
rothen Blutkörperchen. Inaug-Dissert, Dorpat, 1882.
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blutplasma durch das Defibriniren durchschnittlich 71 pCt.

seiner Leucocyteii verliert. I.
Weniger hochgradig ist, soweit wir uns nach unseren

wenigen Versuchen einen Schluss erlauben dürfen, der

Verlust an Leucocyten im rothen Blute von Hunden und

,Katzem wir fanden denselben zu etwa 46 pCt. Es unter

liegt keinem Zweifel, dass diese Lencocyten zu Grunde

gehen, um sich an der Gerinnung zn betheilig'en`

Die Betheiligung ist aber, wie unsere Beobachtungen

weiter ergeben haben quantitativ verschieden von Seiten

der mehr» und eiiikernìgen weissen Blutkörperchen. Es
hat sich für das Pferdeblutplasma herausgestellt, dass

durch das Defibrìniren nahezu 80 pCt. der mehrkernigen

und nur 40 pCt. der einkernigen Leucocyten zu >Grunde

gehen. Noch deutlicher tritt dieser Unterschied beim

Katzen- und beim Hundeblute zu Tage, wo 55 pCt. der

mehrkernigen und 10 pCt. der einkernigen weissen Blut

körperchen zum Schwunde gebracht werden durch die

IGerinnung. Bedenken wir nun, dass iin lebenden Biute

auf lOO Leucocyten 7b melir- und nur 25 eiiikeriiige

kommen, so stellt sich heraus, dass auf 1110beider Ge

rinnung zu Grunde gegangene Leucocyten nur die ver

schwiiidend kleine Zahl von 5-6 einkernigen kommt.
Es entsteht nun die Frage: Wie `soll man sich einer

seits die Resistenz eines Theiles .der mehrkernigen Leu

cocyten und andererseits das Schwinden eines Theiles der

einkernigen Leucocyten durch die Gerinnung erklären?

Das Uiibetheiligtbleiben eines Theiles der mehrkernigen

farblosen Blutkörperchen an der Gerinnung lässt sich

leicht verstehen, wenn man mit Lö w i t *) annimmt, dass
die morphologìschen Verscliiedenheiten nur der Ausdruck

verschiedener Entwickelungsstadien einer und derselben

Art sind und dass die Leucocyten mit mehreren Kern
fragmenten die ältesten und hinfälligsten Formen dar

stellen.
Schwieriger ist die Beantwortung des zweiten Theiles

der Frage, doch, glaube ich, ist folgende Erklärung

möglich. д,„ _' Es wäre nämlich denkbar, dass, ähnlich wie die rothen
Blutkörperchen sich in Geldrollenform an einander lagern,

auch die weissen Blutkörperchen, in Folge physikalischer
und vitaler Bedingungen, zusammentreten, mit einander
verbacken und Klümpclien bilden. In diesen Klümpchen
zerfallen dann zunächst die am wenigsten resistentcn
Leucocyten unter Bildung eines Fibrinnetzes, welches die

resistenteren umschliesst; je nach der «Reife zum Zerfall»

schreitet nun die Lösung der Leucocyten unter fortdauern

der Fibrinbiidung verschieden rasch vorwärts bis schliess

lich nur die an der Gerinnung nicht Theil nehmenden

einkernigen farblosen Blutkörperchen, vom Fibrineinge
schlossen, intact bleiben.
Diese Hypothese findet, wie mir scheinen will, in der

mikroskopischen Beobachtung A1. Schmidts eine Un
terstützung.
Al. Schmidt fand nämlich, dass die kleinen Flöck
chen, die im gekühlten Pferdeblutplasma entstehen, ur

sprünglich fast ausschliesslich aus Leucocyten bestehen,
die durch eine gallertige Masse zusammengehalten werden
und sehr bald zu Körnerhaufen zerfallen, um allmählich
vollständig zu verschwinden; in demselben Maasse, wie
dieser Schwund vor sich geht, bildet sich der Faserstoff
aus, so dass man schliesslich Fibrin vor sich sieht. in
dem nur sehr wenige dem Zerfall entgangene farblose
Blutkörperchen sich finden 6

).

Leider war ich bisher, durch von mir unabhängige
Umstände, verhindert, die oben aufgestellte Hypothese
experimentell auf ihre Riciitigkeit zu prüfen.

‘) Löwit. Ueber Neubildung und Zerfall weisser Blutkör
perchen. Sitzgsber. d
.

k. Akad. d
.

Wiss. in Wien. Bd. 92. 1885.
Löwit. Studien zur Physiologie und Pathologie des Blutes
und der Lymphe. Verlag von G. Fischer, Jena, 1892.

‘i Al. Schmidt. Pflüger’s Archiv. Bd. IX und XI.

Die bisher gewonnenen Resultate berechtigen uns aber
jedenfalls zur Aufstellung folgender Sätze:

1
.

1m lebenden Blute überwiegt die Zahl der mehr
keriiigcn Leucocyten die der einkernigen bei Weitem.

(75—80 : en_-2o).

2
.

Durch den Process des Пети-111116115wird die Mehr
zahl der Leucocyten zniii Schwuiide gebracht; dabei gehen
hauptsächlich die mehrkernigen zu Grunde.
Für das normale Mensclienblut fand Löwit‘) das
Verhältniss der ein- zu den mehrkernigen Leucocyten
= 20:60; im geronnenen Blute hat er dieselben nicht
gezählt; es liegt jedoch nicht dersnindestle Grund vor
zur Annahme, dass sie sich bei der Gerinnung anders
verliaiteii, als die weissen Blutkörperchen der von uns
untersuchten Biutarten.
Bevor ich nun auf die diesbezüglichen Verhältnisse im
kranken Blute übergehe, muss ich betonen, dass ich hin
sichtlich der Bedeutung und Entstehung der ein- und
mehrkernigen, Leucocyten voll und ganz der Ansicht
Löwit’s mich anschliesse, d. h. dass auch ich die ver-`
schiedenen Formen der Leucocyten mit Rücksicht auf die
Gestalt ilirer Kerne nicht, wie es vielfach, namentlich in

neuerer Zeit, geschieht für verschiedene Arten je nach
der Bildungsstätte, sondern nur für verschiedene Eut
wicklungsstadien einer und derselben Art halte, von denen
die einkernigen die jüngsten, die mit mehreren deutlich
getrennten Kernfragmenteii die ältesten Individuen dar
stellen. Unter dieser Auffassung ist 65 auch leicht ver
ständlich, warum bei der Gerinnung in so hohem Maasse
die sog. mehrkernigen Leucocyten zu Grunde gehen, wäh
rend die einkernigen' relativ resistent erscheinen. Diese
müssen eben ini Blute selbst erst noch, wie Al. Schmidt
sich ausdrückt, «dem Zerfall entgegenreifen».
Es würde mich, in. H., viel zu weit fuhren, wollte ich
mich noch länger bei dieser Frage aufhalten und all` das
Pro und Contra der angeführten Anschauung aufzählen.
Gestatten Sie inir daher, nunmehr zur Betrachtung der
weissen Blutkörperchen des kranken Blutes überzugeheii.
Zwei «Bluterkrankungen», wenn Sie mir den Ausdruck
gestatten, sind es, die heute unser Interesse beanspruchen
müssen -- 1116Leucocytose und die Leucaemie in ihren
verschiedenen Formen.
Selbst in den gebräuchlichsten Lelirbücliern wird jedoch
auf die Leucocytose kein grosses Gewicht gelegt und nur
en passant wird dieselbe erwähnt.
Als diiferential-diagnostisches Merkmal gegenüber der

Leucaemie wird angegeben, dass bei ihr die Vermehrung

der weissen Blntkörperclien nur vorübergehend und nie

so hochgradig ist, wie bei der Leucaemie.

Wenn wir aber dessen eingedenk sind, dass es Fälle

von Leucaemie giebt. in denen Organerkrankuiigen nicht

nachweisbar sind, ferner, dass sehr wohl Fälle von Anae
mien verschiedener Art mit Leucocytose combinirt denk
bar sind; wenn wir weiterhin die Möglichkeit nicht aus

dem Auge lassen, dass wir nur deswegen bei Leucaemie
eine 50 starke Vermehrung der farblosen Blutkörperchen
antreffen, weil die Kranken den Arzt in der Regel erst

in vorgeschrittenen Fällen consultiren und vielleicht im

Beginn der Erkrankung die erwähnte Leucecytenvermeh
rung nicht so hochgradig ist, so werden wir zugeben
müssen, dass der Befund der üblichen mikroskopischen
Blutuntersuchuiig nicht immer im Stande sein wird, 11115

61116genügend sichere Differentialdiagnose zwischen Letl
cocytose und Leucaemie stellen zu lassen. Rein quanti
tative Unterschiede lassen sich überhaupt nicht zu siche

ren dilferentialdiagiiostisclien Zwecken verwerthen --bel

welchen Zahlen 5011denn die Leucocytose aufhören und

die Leucaemie beginnen?!

Wir müssen also nach Unterschieden im Blute Leucetï
totischer und Leucaemisclier fahnden, die differential
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diagnostisch verwerthbar wären. Solche Unterschiede
scheinen nun thatsächlich vorzuliegen. Das Verhältniss
der ein- und mehrkernigen farblosen Blutkörperchen zu
einander ist nämlich ein verschiedenes bei Leucaemie und
Leuc0Cyt0se. -

Wir haben gesehen, dass unter physiologischen Be
dingungen im Menschenblute auf 100 Leucocyten 80 mehr
kernige und 20 einkernige kommen. Das Verhältniss der
selben ist nun, nach den Beobachtungen von Löw it")
bei der Leucocytose der Norm gegenüber nicht geändert.
Die Menge der einkernigen weissen Blutkörperchen
schwankte in den von ihm nintersuchten Fällen zwischen
10 und 20pCt, die der mehrkernigen dementsprechend
zwischen 90 und 80pCt. «Aus diesen Beobachtungen»,
sagt Löw it, «geht hervor, dass das Mengenverhältniss
zwischen einkernigen und mehrkernigen Leucocyten ge
genüber dem normalen Blut keine wesentlichen Aende
rungen zeigt und dass daher wohl auch die Umwand
1ungen der einkernigen in mehrkernige weisse Blutkör
perchen im circulirenden Blut bei Leucocytose in der
gleichen Weise, wie unter normalen Verhältnissen vor
sich gehen dürfte.
Auf die Bedeutung dieses Letzteren werde ich später
noch zurückkommen.
Bei der Leucaemie kehrt sich das Verhältniss zwischen

den ein- und mehrkernigen Leucocyten der Normgegen
über um, wie Löw it') durch wiederholte Zählungen
bei 12 Leucaemischen hat constatiren können und was
auch ich durch 2 untersuchte Fälle bestätigen kann. In
der Mehrzahl der Fälle übersteigt die Zahl der einkerni
gen weissen Blutkörperchen die der mehrkernigen um
ein Bedeutendes.

Diese soeben genannten Befunde am Blute Leucaemi
scher und Leucocytotischer verdienen meiner Ansicht
nach, die Beachtung der Kliniker, denn sie geben ihnen
ein werthvolles differentialdiagnostisches Mittel in die
Hand. Die Untersuchungsmethode ist zudem eine so leichte
und bequeme, dass sie ohne viel Zeitverlust von jedem
praktischen Arzte ausgeführt werden kann.
Kommt es nur darauf an, das Verhältniss zwischen
ein- und mehrkernigen Leucocyten festzustellen, so lässt
man aus der Fingerkuppe des Patienten 2–3 Tropfen
Blut zu 10 resp. 15 Tropfen der oben angegebenen
Methylviolett-Essigsäure-Lösung fliessen, mischt ordentlich
durch, bringt von diesem Gemisch ein Tröpfchen auf den
Objectträger und zählt die ein- und mehrkernigen farb
losen Blutkörperchen im Gesichtsfelde. Will man genauer
vorgehen, so, benutzt man die Malassez'sche Mischpi
pette und die Thoma-Zeiss'sche Zählkammer.
Besser als die erwähnte Conservierungsflüssigkeit, soll
nach Löw it"), "/4–'/2 pCt. AgNO-3Lösung sein, da
durch die Säure, nach ihm, die Kerne der grossen ein
kernigen Leucocyten leicht in ihrer Form verändertwer
den können u. zw. derart, dass sie Einbuchtungen erhal
ten und daher zu den mehrkernigen Leucocyten gezählt
werden.

Wir haben also, n H., gesehen, dass bei der Leucocy
tose, wie bei der Leucaemie eine Vermehrung der farb
losen Blutkörperchen stattfindet, dass aber in dem erste
ren Falle dadurch das Verhältniss zwischen mehr- und
einkernigen Zellen nicht merklich geändert wird, während
im zweiten besonders stark eine Vermehrung der einker
migen Elemente entgegentritt. Wie soll diese auffallende
Erscheinung erklärt werden? -

Ich habe, M. H, vorhin gesagt, dass ich der Ansicht
bin, die verschiedenen Formen der farblosen Blutkörper
-hen seien nichts Anderes, als der Ausdruck verschiede
ner Entwicklungsstadien einer und derselben Art, die ju

-) Löwit. Ueber Neubildung und Zerfall etc. l. c.
- Löwit. Ueber Neubildung und Zerfall etc. l. c.
*) Löwit. Beiträge zur Lencaemie,- iss. in Wien. Bd. 95, 1887 Sitzb. d. k. Akad. d.

gendlichen i. e. einkernigen Leucocyten müssten im Blute
erst dem Zerfall entgegenreifen, hier ihre Entwicklung
beenden; ferner habe ich gleich zu Anfang betont, dass
bei der Gerinnung die Hauptrolle die Leucocyten und
das Plasma spielen, indem dieses spaltend auf die Leuco
cyten wirkt.
Es liegt nun nahe anzunehmen, dass das Blutplasma
einen Einfluss nicht nur auf die reifen Blutzellen hat,
sondern auch auf die Jugendformen derselben bezüglich
ihrer Entwicklung.
In dem gesunden Plasma mussten nach dieser Anschau
ung also normale Leucocyten auch eine normale Ent
wicklung zeigen d. h. einkernige sehr bald in mehrker
nige übergeführt werden.

Etwas derartiges sehen wir, glaube ich, auch bei der
Leucocytose, bei der gewiss nicht mehrkernige, sondern
einkernige Leucocyten ins Blut gelangen, in diesem aber
sehr bald sich zu mehrkernigen verwandeln, welche dann
über die einkernigen überwiegen, so dass das normale
Verhältniss wieder hergestellt wird. Ich glaube, dass
Löw it's") Versuche, in denen er bei Kaninchen durch
Leucolyse, plötzliches Vernichten der im circulirenden
Blute enthaltenen Leucocyten, künstlich Leucocytose be
wirkte, sehr dafür sprechen. Es ist aus diesen Versuchen
ersichtlich, dass zunächst eine colossale Steigerung der
einkernigen gegenüber den mehrkernigen weissen Blut
körperchen auftritt auf die jedoch sehr bald die Rück
kehr zu den normalen Verhältnissen folgt, während die
Leucocytose noch fortdauert.
Bei der Leucaemie sehen wir aber bekanntlich, entge
gengesetzt der Leucocytose, dasUeberwiegen der einker
nigen über die mehrkernigen farblosen Blutzellen.
Es fragt sich nun, warum werden hier die einkerni
gen nicht in mehrkernige Leucocyten umgewandelt? Ist
das Plasma anormal oder sind es die weissen Blutkör
perchen?

-

Birk"), Groth“) und Löw it") haben schon die
Vermuthung ausgesprochen, dass das Blutplasma bei der
Leucaemie seine protoplasmazersetzende Eigenschaft ver
loren habe und die Richtigkeit dieser Vermuthung ist
durch J. v. Samson-Himmelstjerna") auch bestä
tigt worden.
Bekanntlich wirkt das Blutplasma nicht nur auf die
weissen Blutkörperchen spaltend ein, sondern vielmehr
auf jedes Protoplasma, also auch auf Lymphdrüsenzellen,
Eiterzellen, Spermatozoen u.s. w. Die Wirksamkeit eines
Plasma lässt sich daher leicht prüfen, wenn irgend ein
Protoplasma zur Verfügung steht.
v. Samson stellte nun mit seinem leucaemischen
Blute einen derartigen Versuch an. Das Blut an sich ge
rann in 6,50 Min.; nach Zusatz von "/13 seines Volum
Lymphdrüsenzellenbrei gerann es erst nach 905 Min.
und in einer 2 Probe, zu der "/1 Vol. Zellenbrei hinzu
gefügt war, trat die Gerinnung gar erst nach 12,20 Min.
ein. Damit war der Beweis geliefert, dass das Plasma
des leucaemischen Blutes nicht normal war, dass es an
seiner Spaltungsfähigkeit Einbusse erlitten hatte.
Da nun festgestellt ist, dass das Plasma des leucaemi
schen Blutes nicht normal ist, so ist es mindestens wahr
scheinlich, dass darin auch der Grund liegt, warum die
Leucocyten in ihm sich nur schwer entwickeln können
und dass aus diesem Grunde wiederum die einkernigen

so sehr über die mehrkernigen Leucocyten überwiegen.
Ich möchte nicht schliessen, m. H., ohne Ihnen noch
ein interessantes Beispiel für den Werth dieser Gerin

10)Löw it. Stind. zur Phys. nnd Path etc. G. Fischer, Jena
1892.
1) Birk. Petersb. med. Wochenschrift. 1884, Nr.47und 48
1) Groth. Ueber die Schicksale der farblosen Elemente etc.
Dissert. Dorpat, 1884.
1) Löwi. Ueber Neubildung und Zerfall etc. l. c. -,
1) J. v. Samson-Himmelstjerna. Ueber leucaemisches
Blut etc. Dissert, Dorpat 1885.
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nungsproben anzuführen, das freilich nicht auf dem Gc
biete der Pathologie liegt.
Als ich meine Dissertation schrieb, arbeitete ich an

Foetalblut und es fiel mir die eigenthiímliche Art del'
Gerinnung desselben auf; sie tritt nämlich sehr schnell
ein. beginnt durchschnittlich schon nach 45 Sec., dauert
aber sehr lange, so dass sie erst nach mehr als 18 Min.
vollendet ist. Dieses sonderbare Verhalten konnte seinen
Grund haben: 1) in einer Herabsetzung der Spaltungs
fähigkeit des Blutplasma. 2) in einer Verminderung der
weissen Blutkörperchen oder 3) in einer verminderten
Spaltbarkeit derselben. Punkt 2 fällt weg, denn das Foe
talblut enthält vrecht viel Leucocyten.

Ich stellte die P obe mit Lymphdrüsenzellen an und
es zeigte sich, dass entsprechend der Quantität des Zell
zusatzes die Gerinnungszeit abnahm: das Plasma besass
also die ihm zukommende Spaltungsfahigkeit. Somit war
jetzt auch Punkt l ausgeschlossen und ich durfte sagen:
der Grund der langsamen Gerinnung des Foetalbluts
liegt in einer relativ geringen Spaltbarkeit der weissen
Blutkörperchen desselben. Leider habe ich damals noch
nicht auf die Ein- und Mehrkernigkeit der Leucocyten
geachtet. ‘

81е sehen, m. H.. zu welchen Ergebnissen solche Ge
rinnungsprufungen fuhren und welchen Einblick in das
Blutleben sie uns gestatten. Sie sehen weiter, m. H., dass
es durchaus nicht schwer ist, zu eruiren, ob das Plasma
in diesem Sinne krank oder gesuud- ist.

Ich möchte daher, wie ich vorhin die Aufmerksamkeit
auf die Prüfung des Verhältnisses zwischen ein und
mehrkernigen Leucocyten gelenkt habe, jetzt den Herrn
Klinikern und praktischen Aerzten es nahe legen auch
diese Prüfung in das Reich ihrer übrigen Untersuchungs
methoden aufzunehmen und nicht zu stiefmütterlich zu
behandeln ——sie kann uns, namentlich im Verein mit
der Leucocytenzählung, manchen' ftlr den Kranken bedeu
tungsvollen und für die Wissenschaft hochinteressanten
Aufschluss geben.

Ein Fall von Bandwurm-Anaemie').

(Aus demObuchow-Frauen-Hospital.)

Von

A. Eckert.

‚ Nach den Beobachtungen, die Reyherz), Rune
bergs) Dehio‘), Schapiroß), Wiltschurc) u. A.
gemacht haben, ist es jetzt unzweìfelhaft geworden, dass
ein ursächliches Verhältniss zwischen dem Vorhandensein
eines Bandwurms im Darme des Menschen und einigen
Formen der progressiven perniciösen Bi ermer’schen
Anaemìe-besteht. Auf welche Weise aber der Bothrioce
phalus latus eine krankhafte Bildung, oder, richtiger ge
sagt, eiue Zerstörung des Blutes bewirken kann, bleibt
eine offene Frage, die bis jetzt nur mit Hypothesen be
antwortet worden ist. (Reyher7), Botkin“), Sch a`

,‘) Diese Arbeit ist in russischer Sprache in der (Больнич
ная газета»erschienen.
z) Reyher. Deutsch. Arch. f. klin. Med- 1886. XXXIX
JunL

‘

3)Runeberg. Deutsch. Arch. für klin. Med. XLI. Bd.,
Derselbe wird citirt in Fortschr. der Medic. 1890.Nr. 10.
‘) Dehio. St. Petersb. Med. VVochenschrift Nr. 12 und 23
1892. Ders. Verhandl. des Congressesfür innere Medic. Leip
zig 1892.
5)Schapiro. VVratsch 1887.Nr. 5-6.
6)Wilt s c 1111r. Больничная газета.Bornnna 1892r. Nr.

1) loco cit.
ß) von lil iz k u n e r mitgetheilt.
era 1886Nr. 22.

Emenenfhntnaaклин. ra

piroi). Wiltschurm). Ich glaube, dass der Fall, den
ich beobachtet habe und zu beschreiben beabsichtige, in
dieser Beziehung einiges Interesse beansprucht.

P. J., Bäuerin 35 Jahre alt. unverheirathet, trat zum ersten
Mal ins 0buchow-Hospital ein am 27. Januar 1892. Sie lag
damals 2 Monate und 20 Tage im Hospital. Ans demKranken
bogen (die Patientin befand sich nicht in meinerBeobachtung)
geht hervor, dass die J. mit den Erscheinnn en der Anselme
eingetreten war, wobei. abgesehenvon denal gemeinenSymp
tomen, eine schwere Veränderung des Blutes zu constatiren
war. Die Kranke sagte damals aus, dass ihr schon früher
Würmer abgegangen seien. und dass sie sich schon 2 Monate
unwohl fühle. _
Die Klagen und der Krankheitsverlauf entsprachen dem kli
nischen Bilde der Anaemie, aber in den Ausleerungen wurden
keine Bandwurmeier gefunden und die Patientin wurde in ge
wöhnlicher Weise behandelt (Eisen, Arsen, Diät). Zn Ende
des 2. Monats erkrankte Pat. au einer linksseiti en serösen,
exsudativen Plettritis. Nach Aspirations-Punctîou erselben er
holte sich Pat.. rasch und trat am23.März erheblich gebessert
aus dem Hospital aus.
Zum 2. Male trat die P. J. am 6. Mai 1893 in’s 0buchow~
Hospital ein und befandsich jetztin meinerBeobachtung. Vom
Austritt aus dem Hospital am 23. März 1892 bis Ende März
1893hatte sich die P. J. wohlgef'iihlt, dann waren Schwindel.
Kopfschmerzen, Ohr-ensauseneingetreten und sie wurde so
schwach, dass sie nicht mehr arbeiten konnte. Würmer hatte
sie in ihren Ausleernngen im Jahre 1892ab und zu bemerkt.
Pat. hat 3 mal vor langer Zeit geboren, die Regel sistirt seit
anderthalb Jahren. der Stuhl ist trage. Die Untersuchung der
Kranken era'abdas Bild einer hochgradigenAnaemiemit allen
charakteristischen klinischen S 'mptomenderselben. bei deren
Aufzählung ich mich nicht aufhalten werde; es seinur gesagt,
dass die Kranke so schwach war, dass siekaumgehen konnte.
Leber und Milz waren sehr vergrössert, die Lungen und Ge~
nitalien waren vollkommen normal, es war ein unbedeutender
ikterus vorhanden.Blntaustritte in der Haut und den Schleim
bauten waren nicht bemerkbar. Der Augenhintergrund wurde
nicht untersucht. Das spec. Gewicht des Harnes betrug 1010—
1015,derselbe teagirte sauer und enthielt »kein Eiweiss und
keinen Zucker; seine Menge betrug 1000—1600Ccm. In den
Ausleernugeu wurden viele Eier von Botlirioceplialuslatus e
funden. `)edochkeine Glieder desselben.Die

Untersuchung3
es

Blutes ergabbedeutendeVeränderungenentsprechenddem ilde
der pernlciösen Anaemie. Das Blut war diinnfiiissig, hell. die
Anzahl der rothen Blutkörperchen bei einfacher Betrachtung
unter _demMikroskop vermindert, die Blutkörperchen lagerteu
sich nicht 111Geldrollen, Makro-, Mikro und Poikilocyten
fanden sich vor. Viel kernhaltige rothe Blutkörperchen waren
vorhanden. Die Anzahl der rothen Blutkörperchen (Apparat
T_h о111a -Zei s s) betrug 750,000,die weissenBlutkörperchen
wlcllen weder an Zahl noch an Beschaffenheit von der Norm
ab. Der Hämoglobin ehalt (Appar. F l e i s c 111und G ow е г s)
betrug 15pCt. Die ranke ass fast nichts. konnte bald nach
der Aufnahme nicht mehr das Bett verlassen und ihre Kräfte
nahmen rasch ab. Die Temperatur war von unregelmässigem
Ty us, schwankte die ganze Zeit zwischen 37,0 und 39.0, der
Pu s war ungefähr 120in der Minute. Am 16.Mai wurde eine
Bandwurmcur (Extr. fil. mar. aether. 4,0) eingeleitet und Ar
sen subcntan eingespritzt. Im flüssigen Stuhl. der auf Ein
nahme des Wnrmmittels und auf Ol. ricini folgte. wurden
einige _Gliedervon Bothrioc. latns (3-5) und unter de_mMikro
skop viele Eier desselbengefunden. Da die Kranke auch noch
von einemandern Gesichtspunkt aus mich interessirte, und da
unter dengewöhnlichen Hospitals-Verhältnissen einzelneStuhl
entleerungen der Beobachtung entgehen können, so halte ich
es für nöthig. hier zu bemerken,dass ich auf diesen Umstand
besondersRücksicht genommenhabe, indem ich eine sorgfäl
tige Ueberwachung der Kranken anordnete; ich kann daher
mit Sicherheit sagen, dass, ausser den oben erwähnten Glie
dern der Bandwurm nicht abgegangenist. Am 18. Mai starb
die Kranke unter den Erscheinungen fortschreitender Herz
schwache.

'

Die Section, ausgeführt von Hrn. Dr. N. W. Petrow er
gab folgendes: Fettige Degeneration. Hypertro hie und Dila
tation des Herzens, fettige Degeneration der ber und der
Nieren, Sklerose der Aorta, Pleuritis adhäsiva, Atrophie der
Magenschleimhaut (mit Hamorrhagieu) und der D1ck- und
Diiundarmschleimhaut, Hyperplasie der Milz. Bei genauer Be
sichtigung des Darmes in seinerganzen Länge fand sich wider
Erwarten kein Bandwurm: Der bei der Section anwesende
Oberarzt Dr. Ker n i g schlug vor, im Hinblick auf die von
Prof. Dehio veröffentlichten derartigen Falle, sofort einige
mikroskopische Präparate von demInhalt des Dick- und Dünn

9)loco cit.

'0
)

lococit. ‚ '

Eine ausführliche Literaturangabe findetmanbeiWiltschnr
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darmeszu machen. In jedem Präparate fanden sich ziemlich
vielEier von Botr. latus, wovon sich auch die anwesenden
Herrn DDr.A. A. Netschajew, A. M. Lewin und N.
W.Petrow überzeugten.
Diesem ganz analoge Fälle, in denen bei der Section
kein Bandwurm, wohl aber Bandwurm-Eier im Darm
schleimgefunden wurden, sind unlängst von Prof. De
hi0 auf dem Leipziger Congress im Jahre 1892 mitge
heilt worden. Zwei derselben hat Prof. De hio beschrie
ben, die anderen 5–6 aber hat er bloss als in der Dor
pater Klinik beobachtet erwähnt. Dass diese Beobach
tungen interessant und von praktischer Bedeutung sind,

is
t

selbstverständlich. Erstens beweisen sie, dass das Vor
handensein von Eiern in den Ausleerungen durchaus
nicht im gegebenen Augenblick das Vorhandensein eines
Bandwurmes im Darme beweist. Vielleicht werden hier
durch die so häufig die Wirksamkeit der Präparate des
Bandwurmmittels bezweifelnden Meinungen der Aerzte
und die nicht seltene Erfolglosigkeit der Cur erklärt.
Ferner geht aus diesen Beobachtungen hervor, dass in
Fällen, wo man nicht vollkommen von einer genauen
Untersuchung aller Ausleerungen, welche nach Einnahme
desWurmmittels erfolgten, überzeugt ist, die weitere
Untersuchung der Ausleerungen auf Eier keine entschei
dende Bedeutung hat und sogar irre leiten kann, da, wie
wir sehen, die Eier sich auch ohne Bandwurm im Darme
erhalten können. Es lässt sich auf Grund dieses Fal

le
s

nicht sagen, wie lange sich die Eier im Darm erhal
ten können, ein Umstand der interessant wäre zur Ent
scheidung der Frage, welchem Schicksale der Bandwurm
bei unserer Kranken verfallen war. Man muss in der
That annehmen, dass der Bandwurm entweder allmählich

in längerer oder kürzerer Zeit resorbiert wurde, oder
dass er, erst nachdem e

r

durch dasWurmmittel getödtet
worden war, in den zwei der Bandwurmcur folgenden
Tagen resorbiert wurde, während die Eier als resistenz
fähigere Körper unverändert geblieben waren. Wenn man
annehmen wollte, dass der Bandwurm irgend wann
früher von selbst abgegangen sei, so müsste man zuge
ben, dass die Eier eine lange Zeit bei Abwesenheit
des Bandwurmes in der ganzen Länge des Darmes un
verändert sich erhalten können.

Diese letztere Annahme scheint uns wenig wahrschein
lich zu sein. Wir glauben, dass diese Beobachtung ver
werthet werden kann zur Bestätigung der neuen Ge
sichtspunkte, von welchen aus eine Reihe von Fällen
der perniciösen Anaemie erklärt wird als Selbstvergif
tung des Organismus durch ein eingedrungenes Gift,
welches sich nach Erkrankung oder Tod des Bandwur
mes aus demselben entwickelt. (Schapiro, De hio,
Wiltschur).

Referate,

L. Duncan Bulkley: Klinische Bemerkungen über
Tonsillar-Schanker. (Sep. Abdr. aus den Transactions
of the med. Society o

f

the state o
f

New-York. 1893).
Verf. hat im Verlaufe von ca. 20 Jahren sich über ca. 2000
Fälle von Syphilis genauere Notizen gesammelt und ersieht
aus denselben, dass bei 111 Patienten, also bei ca. 5 pCt. extra
genitale Infection vorgelegen (bei 60 Männern und 5

1

Weibern)

4
9 mal sass der harte Schanker an den Lippen, je 15 mal au

den Fingern resp. Tonsillen, 7 mal an der Brust, 5 mal an
der Zunge, 4 mal am Augenlid, 3 mal am Kinn, 2 mal an der
Hand und je 1 mal an der Nase, Ohr, Gaumen, Hals, Vorder
arm und Sacralregion. (Auffallend ist, dass kein einziger Fall
von Analschanker beobachtet worden. Ref)
Besonders ist dabei dem Verfasser aufgefallen, dass es sich
bei 14 pCt. aller Extragenitalinfectionen um Tonsillarschan

e
r

handelt (bei 8 Männern und 7Weibern, im Alter von 11

bis 46 Jahren). 9 mal sass der Schanker an der rechten, 3mal

a
n der linken und 3 mal an beiden Tonsillen.

Sehr charakteristisch ist, dass alle Fälle nicht sofort als-hilis erkannt, sondern als einfache Tonsillitis, Diphtherie
resp. Grippe behandelt worden. – Daher betont Verf, dass- stets bei der Differentialdiagnose auch an Syphilis den- soll. O. Petersen.

Von Basch (Professor): Ueber latente Arteriosklerose
und deren Beziehung zu Fettleibigkeit, Herzerkran
kungen und anderen Begleiterscheinungen. (Wiener
med. Presse Nr. 20–30. 1893.Separatabdruck).

Die hohe Pulsspannung, als Symptom der Arteriosklerose,
ist namentlich durch die vom Verf. eingeführte sphygmomano
metrischen Messungen des Blutdruckes zur richtigen Würdi
ung gekommen. Bei der manifesten Arteriosklerose, die mit' der Niere, mit'' des linken Ventrikels und mit sichtbar geschlängelten Arterien einhergeht, ist
das Symptom der hohen Pulsspannung nur ein Merkmal, das
die Diagnose unterstützt. Anders aber verhält e

s

sich in den
nicht selten anzutreffenden Fällen, wo keine so ausgesprochenen
Symptome der Arteriosklerose vorhanden sind, bei der sog.
latenten Arteriosklerose – hier ist das Symptom der hohen
Pulsspannung von eminenter Bedeutung. enn auch eine
vorübergehende Steigerung des Blutdruckes durch vasomoto
rische Reizzustände bedingt sein kann, so beruht doch eine
dauernde Steigerung des Blutdruckes auf physikalischer Aen
derung der Gefässwand, die sich zunächst durch andere anato
mische Untersuchungsmethoden nicht nachweisen lässt. Ge
stützt auf langjährige Erfahrung stellt v

. Basch den Satz
auf, dass ein an der Radialis gemessener Blutdruck von 150mm.
Hg. und darüber als ein die Norm überschreitender betrachtet
und klinisch verwerthet werden müsse. Während Traube
und H

.
u chard die hohe Pulsspannung als ein aetiologisches

Moment betrachten, das der Arteriosklerose vorausgeht und
dieselbe einleitet, sieht B

.

dieses Symptom als eine Theiler
scheinung bereits bestehenderArterienerkrankung an. Die hohe
Spannung des Blutes ist der Ausgangspunkt für zweierlei
Processe – Herzhypertrophie und Herzinsufficienz, erstere
kann lange Zeit symptomenlos verlaufen, letztere giebt sich
sehr bald durch die Dyspnoe kund. Infolge der Herzinsufficienz
tritt eine Blutstanung im linken Vorhof ein, Folge davon
sind – Lungenschwellung und Lungenstarrheit. Erstere prägt
sich sehr häufig dadurch aus, dass die Herzdämpfung durch
die das Herz überragenden Lungenränder verdeckt wird. Die
Starrheit der Lungen lässt sich in ihrem vollen Werth durch
spirometrische Messung bestimmen; in der Praxis kann schon
die blosse Inspection i Thorax Anhaltspunkte geben: man
bemerkt dann, dass der Thorax im Bereiche der wahren Rippen
sich verhältnissmässig weniger hebt, als bei gesunden Indivi
duen. nur im Bereiche der falschen Rippen werden bemerkbare
Excursionen ausgeführt, dagegen werden das Epi- und die bei
den Hypogastrien mehr als gewöhnlich bei der Inspiration
vorgewölbt. Noch auffallender wird diese Erscheinung, wenn
man die Patienten tief athmen lässt. Nach dem verschiedenen
Grade der Dyspnoe, nach den Erscheinungen der Lungenstarr
heit, nach der Grösse der Lunge kann man den Grad der In
sufficienz des linken Ventrikels beurtheilen. Tritt die Dyspnoe

in Anfällen auf (Asthma cardiale, Angina pectoris), dann ist
der Verdacht auf Sklerose der Coronararterien berechtigt. Von
Interesse sind die Erfahrungen, die Verf. an 398 Patienten
über die Beziehungen der hohen Blutspannung zur Fettleibig
keit, zum Climakterium, zur Neurasthenie etc. gemacht hat.
Die angeführten Tabellen ergeben, dass die Arteriosklerose
bei Fettleibigen ungefähr ebenso häufig anzutreffen ist, als
bei Nichtfettleibigen, und dass kein camsalesVerhältniss zwi
schen beiden Erkrankungen besteht, wohl aber scheint e

s

dem
Verf. einleuchtend, dass eine und dieselbe Grundbedingung
sowohl einerseits die Entstehung der Arteriosklerose, als
andrerseits die Fettleibigkeit begünstigen kann. Als solche ge
meinschaftliche Ursache ist die toxische Wirkung des Alko
hols zu nennen. Für das Climakterium fand B. einen verhält
nissmässig hohen Procentsatz der Arteriosklerose (30pCt.) doch

is
t

hier der Causalnexus sehr fraglich. Was nun die Häufig
keit der verschiedenen Symptome der Arteriosklerose'so fand. Verf. als höchsten Werth in der Häufigkeitsscala die
Dyspnoe (bei Männern 492pCt, bei Frauen 568pCt.). Dem
nächst folgen bei Männern – Magen- und Darmbeschwerden
mit 345pCt. und dann Albuminurie mit 246pCt. Bei Frauen
folgt in der Häufigkeitsscala der Dyspnoe – der Cardiopal
mus mit 393pCt, dann Magen- und Darmbeschwerden mit
265pCt, diesen zunächst der Schwindel mit 196pCt. und Con'' mit 159pCt, erst als sechste in der Reihe kommtie Albuminurie mit 14,5pCt. – Asthma cardiale fand B. bei
Männern in 52pCt, bei Frauen in 45pCt. der Fälle, also in
nahezu gleichen Verhältnisse. Ferner ergeben die Tabellen,
dass die Disposition zur Dyspnoe durch die Fettleibigkeit zwar
etWaS "se wird, keineswegs aber kommt letzterer jene
grosse Rolle, als veranlassende Ursache zu, die man ihr für
ewöhnlich geneigt ist zuzuschreiben. B. ist der Meinung,
ass die Diagnose «Fettherz» überhaupt aufgegeben werden
müsse, statt dessen soll man von einem Herz der Fetten
sprechen zum Unterschiede von dem Herzen der Nichtfetten.
as Herz der Fetten kann in zweifacher Weise insufficient
werden, entweder in Folge der hohen Blutspannung – also
secundär oder in Folge eines die Muskulatur desselben schä
digenden, destructiven Processes – also primär. Die Beachtung
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der Pulsbeschaffenheit bietet dann die Möglichkeit die secun
däre Insufficienz von der primären zu trennen. Die gleiche
Betrachtung gilt für das Herz der Nichtfetten. Bei der Arterio
sklerose muss man zunächst an eine secundäre durch Dehnung
des Herzens erzeugte Insufficienz denken und zwar an eine
reine, nicht organisch bedingte dann. wenn man nur Grund
hat eine latente, oder beginnende Sklerose der Arterien anzu
nehmen und wenn die Dyspnoe keine continuirliche ist, sondern
nur unter starken Bewegungen und Affecten auftritt. Ist aber
die Dyspnoe eine continuierliche, auch bei völliger Körperruhe
nicht verschwindende, treten spontan stenocardische Anfälle
auf, so weist das schon auf' Insufficienz, bedingt durchtiefere Veränderungen des Muskel- und Nervenapparates des
Herzens, hin. Abel uman n.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Livländischer Hebammen-Kalender p. 1894. Redigirt im
Auftrage des livländischen Aerztetages von Dr. J 0 h.' “ Jurjew. Druck von Schnakenburg's Buchr"UCKETel. -

Eine wenig erfreuliche Thatsache ist es, dass die Mehrzahl
der Hebammen schon wenige Jahre nach ihrem Eintritt in die
Praxis nicht mehr den Anforderungen genügt, welche man an
sie zu stellen berechtigt ist. Häufige Unterweisungen der Heb
ammen durch Wort und Schrift sind die geeignetesten Mittel
diesem Uebel zu steuern und die Bevölkerung von einer Geissel
zu bewahren, welche mehr Schaden anzurichten im Stande ist,
als man im Allgemeinen anzunehmen pflegt.
Mit Freuden begrüssen wir daher vorliegendes Büchlein,
welches einen zweifachen Zweck verfolgt. Es soll als steter
Begleiter den Hebammen auf ihren Berufswegen als Notiz
büchlein dienen und damit zu einer, wenngleich kurzen, Jour
nalführung über den Verlauf der Geburt und desWochenbettes
führen. In zweiter Linie soll dasselbein gedrängter Kürze Ar
tikel bringen, welche nach dem heutigen Stande der Wissen
schaft die wichtigsten den Beruf der Hebammen berührenden
Fragen behandeln.
Die kurzen Abhandlungen welche der Hebammen-Kalender
für das Jahr 1894 enthält und welche sich durchweg durch
Klarheit und Präcision auszeichnen, sind folgende: Herstellung
von Carbollösungen. Die Desinfection der Hände. Die Kleidung
der Hebamme. Die Instrumente und deren Desinfection. Die
äussere und innere Untersuchung. Die Ernährung des Säug
lings mit Kuhmilch. Die Augenentzündung der Neugeborenen
und ihre "#Den Schluss des Büchleins bilden gut ausgeführte Schemata,
welche eine recht ausführliche Notierung des Verlaufes der
Geburt und des Wochenbettes ermöglichen.

Wir können nicht umhin dem Wunsche Ausdruck zu geben,
dass dieser Kalender den Hebammen ein unentbehrlicher Weg
weiser und Rathgeber in ihrem verantwortlichen Berufe wer
den möge. Dobbert.

Atlas of Electric Cystoscopy by Dr. Emil Burck
hardt and E. Hurry Fen Wick. With 34 colon
red plates, embracing 83 Figures. London J. & A. Chur
Chill. 1893.

Vorliegendes Werk ist ein interessanter Beweis für die Inter
nationalität der Wissenschaft. Burckhardt in Basel und
Fenwick in London fassten unabhängig von einander den
Beschluss eine Sammlung ihrer mit dem Nitze’schen Cys
toskop erhaltenen Bilder zu veröffentlichen. Da sie aber mit
einander in wissenschaftlichem Verkehr waren, so besprachen
sie sich darüber und beschlossen, ein gemeinsamesWerk zu
ediren, wodurch dasselbe natürlich bedeutend an Werth ge
WONNEIN.
Wenngleich die Cystoskopie noch wenig Verbreitung gewon
nen, in Folge der Umständlichkeit und des nicht geringen
Preises des Apparats, so mehrt sich die Zahl der Anhänger
derselben stetig und werden dieselben diesen «Atlas» gewiss
mit Freuden begrüssen und manches daraus lernen. Andrer
seits wird gewiss gerade durch diesen Atlas mancher College
dazu angeregt werden, sich mit der Cystoskopie zu beschäfti
en, die unter Umständen für die Diagnostik der Blasenerkran'' wichtige Dienste leisten kann.
Die Ausstattung ist eine ganz vorzügliche, nur ist es uns
aufgefallen, dass die Blasenwand eine verschiedene Färbung
zeigt, je nachdem, ob die Zeichnungen in Frankfurt oder in
London angefertigt sind. Die englischen Zeichnungen (von
Scott und Fergusson) zeichnen sich durch blassere Farben
töne aus und scheinen uns der Wirklichkeit mehr zu ent
sprechen, als die deutschen, von Werner und Winter her
gestellten.
Sehr lehrreich sind die Bilder, auf welchen man Blutcoa
gula und Schleimflocken oder Luftblasen sieht, die leicht von

Ungeübten für pathologische Veränderungen angesehenwerden
können. Der Atlas ' uns Bilder der meistenpathologischenVeränderungen der Blase, inclusive Fremdkörper (Nadeln, Ka.
thetenstücke, Steine). Wir können nicht umhin den sich mit
Blasenkrankheiten beschäftigenden Collegen den vorliegenden
Atlas auf's Wärmste zu empfehlen. O. Petersen.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Von der Firma J. Riedel ist ein neuer Süssstoff–
Dulcin hergestellt worden, welcher sich als Versüssungs
mittel sowohl der Arzneistoffe, als auch der Speisen undGe
tränke für Diabetiker eignet. Die Süsskraft erreicht das
200-fache des Rohrzuckers, ausserdem ist das Süss des Dulcins
ein angenehmeres als das Sacharinsüss. Chemisch ist dasDul
cin als Paraphenetolcarbamid zu bezeichnen. Der Genuss der
Substanz ist in Dosen von 0,3–1,0 pro die ganz unschädlich.

(Centralbl. für Therap. Nr. WI).
–– Nicholson hat bei Oxyuris gute Erfolge von folgender
Behandlungsmethode gesehen. Eine Woche durch wird alle2
Tage Santonin gegeben und ausserdemvor demSchlafengehen
täglich ein'' eingeführt, das aus 0,06–0,18 Extr.Quassiae und Cacaobutter besteht und die Analgegend mit
einer Salbe aus Calomel oder Quecksilbernitrat bestrichen. Die
Nägel der Kinder sollen kurz geschnitten werden, die Finger
häufig mit Quassiathee gewaschen werden, um eine Autoinfee
tion zu verhüten. (Allgem. med. C.Ztg. Nr. 20).

Vermischtes.

– Am 20. September verschied hierselbst nach kurzer Krank
heit an Herzparalyse der in weitesten Kreisen bekannte und
beliebte Kinderarzt, wirkl. Staatsrath Dr. Oscar Meyer,
älterer Ordinator am Kinderhospital des Prinzen von Olden
burg, im 56. Lebensjahre. Einen ausführlichen Nekrolog brin
gen wir nächstens.– Der Professor der Chirurgie an der Moskauer Universität,
Geheimrath Dr. Sklifas sowski, ist zum Director des hiesi
gen klinischen Instituts der Grossfürstin Helene Pawlowna
ernannt worden.– Der Professor der Augenheilkunde an der Charkower Uni
versität, wirkl. Staatsrath Dr. Leonhard Hirschmann, is

t

als Professor emeritus bestätigt worden.– Die Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga hat

in ihrer Jahresversammlung Dr. J. Krannhals zum Präses
und Dr. E. v. Radecki zum Secretär gewählt.– Der Professor der Mineralogie Inostranzew hat seine
Lehrthätigkeit an der militär-medicinischen Akademie aufge
eben und sind daher die Vorlesungen über Mineralogie und
eologie interimistisch dem Professor der anorganischen Cher
mie A. P. Dianin übertragen worden.

– Der ausserordentliche Professor der therapeutischen Hospi
talklinik an der militär-medicinischen Akademie, Dr. F. Paster
nazki, ist zum ordentlichen Professor ernannt worden.– Verstorben: 1) Am 27. August in St. Petersburg der
jüngere Arzt des Revalschen örtlichen Militärlazareths A

.

Gordon im 44. Lebensjahre an Phthisis. Der Verstorbene,
welcher seine medicinische Ausbildung an der militär-medici
nischen Akademie erhalten hatte, galt als ein tüchtiger An
enarzt. 2) Am 12. September in St. Petersburg der ehemalige
ivisionsarzt der 37. Infant.-Division, Geheimrath Constantin
Ssidorow-Podsorski, im Alter von 76 Jahren,welcher schon
vor 8 Jahren pensioniertwurde. 3) Der jüngere Arzt des Mo
nitors «Russalka» Victor Swertschkow, 31 J. alt, welcher
bei dem Untergange des genannten Kriegsschiffes im Finni
schen Meerbusen mit verunglückt ist. Nach Absolvierung der
militär-medicinischen Akademie im J. 1887warS. anfangs Arzt
eines Infanterieregiments, ging aber bald in den Marine-Medi
cinaldienst über. 4) In Sewastopol der dortige freiprakticirende
Arzt Dr. Alexander Ostrowski, im 51. Lebensjahre. Der
Verstorbene war als Chirurg 1870/71 in der französischen
Armee und später im serbischen Kriege thätig. 5) Der Land
schaftsarzt im Kreise Borowsk (Gouv. “) oh. Protas sow an Phthisis. Er hat seine Frau mit 4 Kindern ganz
mittellos hinterlassen. Die Beerdigungskosten trug die Land
schaft. 6) In Philadelphia, der bekannte Professor der Phar
macieund Botanik Maisch,welcher aus Deutschland stammte,

im 62. Lebensjahre. Von seinen Werken ist sein Lehrbuch der
Pharmakognosie am meisten bekannt. 7)Am 19. September in

London Prof. Charles Clay, der sich um die Einführung
der Ovariotomie in die chirurgische Praxis sehr verdient ge
macht hat.– Prof. Dr.Welcker in Halle tritt im nächsten Semester
nach 40-jähriger Lehrthätigkeit von der Leitung des anato
mischen Instituts in Halle zurück. Zu seinem Nachfolger is

t

der zweite Ordinarius für Anatomie an der Universität Halle
Prof. Eberth in Aussicht genommen,
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– Zum Professor der Psychiatrie an der Wiener
Universität ist, nachdem reichsdeutsche Gelehrte die Berufung
abgelehnthaben, der Director der psychiatrischen Klinik in
Graz, Prof.Wagner von Jauregg, ernannt worden.
– An Prof.Till an us Stelle ist der Docent für Chirurgie
in Groningen, Dr. Rotgans, Professor der Chirurgie in
Amsterdam geworden.

– Am 14. October d. J. begeht der Oberarzt des ersten
MoskauerStadthospitals und Consultant der Moskauer An
stalten der Kaiserin Maria, wirkl. Staatsrath Dr. Er nst
Klin, sein 25-jähriges Dienstjubiläum.
– Der ausserordentliche Professor an der Charkower Uni
versität, Dr. Ope n c h owski, ist als auss e retat
mässiger ordentlich er Professor auf dem Lehr
stuhl der therapeutischen Hospitalklinik bestätigt worden.– Der Privatdocent der militär-medicinischen Academie,
Hofrath Dr. Petrow, ist zum Professor der path o -
logisch ein Anatomie am klinischen Institut der Gross
fürstin Helene Pawlown a ernannt worden.– In die Universität Charkow sind in diesem Se
mester 282 Personen als Studierendeneu eingetreten, von denen
158sich dem Studium der Medicin widmen.
– Bei der Universität Tomsk waren in diesem Se
mester 99 Gesuche um Aufnahme in die Zahl
der Studieren den eingelaufen. Die grösste Zahl der Aspi
ranten bildeten Zöglinge geistlicher Seminare (64),dann Abitu
rienten von Gymnasien (31), ausserdem hatten sich gemeldet
1 Veterinärarzt und 3 Studierende von anderen Universitäten.
Von diesen wurden 23 Abiturienten von Gymnasien ohneWei
teres aufgenommen und 62 Zöglinge geistlicher Seminare und
der Veterinärarzt zur Aufnahme-Prüfung zugelassen. Abschlä
gig beschieden wurden 3 Studenten anderer Universitäten, 2
Zöglinge geistlicher Seminare und 1 Gymnasiast.

– In diesem Semester finden an der militär-medicinischen
Academie zum ersten Mal die Prüfungen zur E r la n -
gu ng des Arztgrad es vor der Regierungscom
mission statt, welche am 20. September ihre Thätigkeit be
reits begonnen hat. Präses der Commission ist der Academiker
Geheimrath Dr. Philipp Owsjan nikow (Physiolog).
Zum Examen haben sich Personen gemeldet, von denen 13
Abiturienten der mil...med. Academie sind.

– Wie der «Wratsch» erfährt, soll unsere Regierung die
Genehmigung ertheilt haben, den nächsten XII. in ter
nationalen medicinischen Congress nach Russ
land einzuladen. -
–- An 4. September vollendeten sich 25 Jahre des Be
steh e n s der Jelisawet grad'schen medicin is c h ein
Ges e l l s c haft.
–Der Zudrang zu den beim hiesigen Rosh dest
wenski - Baracken - Lazareth eingerichteten
Cursen für Feld scherinnen ist ein colossaler. Mehr
als 100 junge Mädchen haben zurückgewiesen werden müssen.
Es sind fast nur solche aufgenommen worden, welche den
Cursus eines Gymnasiums mit der der goldenen Medaille oder
wenigstensmit einer sehr guten Censur absolvierthaben. (Wr.)

– Für die Leprösen sind nach der «St. Petersb. Ztg.»
bis ' in St. Petersburg über 12.000 Rbl. gesammeltWO'CIEN.

– Die Aerzte, welche zur der Cholera abdele
irt werden, sollen täglich 150 Kop. Diätengeld und die
eldscher 25 Kop. Kostgeld erhalten.

– Einer Verfügung des Eisenbahn-Departements gemäss ge
niesst jetzt das medicinis che''
welches sich in die von der Cholera heimgesuchten Gegenden
begiebt, das Recht auf Ermässigung der Fahrpreise auf
sämmtlichen Eisenbahnen. Diese Ermässigung des Tarifs
erstreckt sich auch auf den Transport von Medica
m e n ten, Instrumenten, Desinficientien für die Cholerage
genden.– Vom Ministerium der Wegecommunicationen sind neue
Vor s c h riften über die Gewährung ärztlicher
H ü lfe auf den Eisenbahnen herausgegeben worden.
Diesen zufolge haben das Recht auf kostenfreie ärztliche Be
handlung. Alle, die bei Eisenbahnkatastrophen zu Schaden ge
kommen sind, ferner alle Beamten, Handwerker und Arbeiter
der Bahnen, sowie ihre Familien. Die bei Eisenbahnkatastro
phen Verletzten werden bis zu ihrerWiederherstellung unent
eltlich behandelt. die übrigen Kranken zwei Monate lang,
och kann diese Frist auf Verfügung des Oberarztes verlän
gert werden. In nächster Zeit soll auch die Zahl der Hospitä1 e r an den Eisenbahnlinien vermehrt werden.
– Mittelst allerhöchst am 10.Juli c. bestätigten Beschlusses
des Ministercomités ist den Gouverneuren, Oberpolizeimeistern,
Bezirkschefs der Wegecommunicationen und' der Eisen
ahn-Gendarmerie-Verwaltungen das Recht eingeräumt worden,

über die Uebertreter von Sanitätsvorschriften be
zügl 1c h der Cholera. die im Art. 102 des Friedensrich
tergesetzbuches für derartige Vergehen festgesetzten Strafen
(Arrest bis zu einem Monat oder Geldbusse bis 100 Rbl.) zu
verhängen. -

– Am 21. September fand hierselbst eine combinierteSitzung
des St. Petersburger Stadtamts. sowie der städtischen Hospi
tal- und Sanitätscommission unter dem Vorsitz des Stadt
hauptes Ratkow - Rosh now statt, in welcher beschlossen
wurde, die Thätigkeit der Sanitätsabtheilungen, welchen die
Besichtigung der Häuser, Handlungen etc. obliegt, noch zu
verlängern und zum Unterhalt derselben für diezwei nächsten
Monate 2000 Rbl. auszusetzen. Ferner hielt die Session es für
angemessen, die Gagen der Aerzte, welche die Cholerakranken
in den städtischen Hospitälern behandeln, zu erhöhen und be
willigte zu diesem Zwecke 4000 Rbl. Ausserdem wurden in
Anbetracht dessen, dass die Behandlung der Cholerakranken
in den Stadthospitälern einen bedeutend grösseren Kostenauf
wand, namentlich für Arzneien erfordert, 2000 Rbl. für Medi
camente gegen die Cholera angewiesen.–Aufden Universitäten des deutschen Reichs
waren im verflossenen Sommersemester (1893) 28.053Studenten
immatrikulirt (gegen 28097 im Sommersemester 1892),von de
nen 8414 Medicin studierten(gegen 8838 im Jahre 1892).
– An der Wiener medicinischen Facultät sind für das be
vorstehende Wintersemester 1893/94 nicht weniger als 243
Vorlesungen, Demonstrationen und urse angekündigt, welche
von 23 ordentlichen, 33 ausserordentlichen Professoren und
80 Privatdocenten und Assistenten abgehalten werden. Die
meisten Vorlesungen betreffen die innere Medicin (49 Vorle
sungen), dann die Chirurgie (41), Gynäkologie und Pädiatrik
(34), n" (22), Hautkrankheiten und Syphilis (17)
u. s. w. Die med. Facultät war im Sommersemester 1893von
2610 Hörern (1703 ordentlichen und 907 ausserordentlichen)
frequentiert und betrug die Zahl der Mediciner auch in diesem
Semester nahezu die Hälfte der Gesammtzahl der Studierenden
der Wiener Universität. (Wiener med. Pr.)
– Wie wir dem «Kawkas» entnehmen, sind für den bevor
stehendenCongress kaukasischer Aerzte in Tif
lis die DDr. Lunkewitsch (Präses), Hohlbeck, Hau
de lin, Stepanow, Montville, Pantjuchow, Ru
denko, Ssacharow und Grigorjew zu Gliedern der
Redactionscommission gewählt werden.

– Nach dem «British Medical Journal» ist man in England
zu der Ueberzeugung gelangt, dass die natürlichen Pocken
oft durch den aus Russland importierten Flachs ver
breitet werden. Als Beleg werden einige Städte, wie z. B.
Montrose, angeführt, in denendie Blattern nur unter den Arbei
tern, welche russischen Flachs verarbeiteten, vorgekommen
sein sollen.

– Dr. Lagneau hat der Pariser medicinischen Academie
einen Bericht über das Aussterben der Einwoh
n er von Paris erstattet. Es werden jährlich '' 600.000Kinder in Paris geboren, deren wahrscheinliche durchschnitt
liche Lebensdauer nur 2805 Jahre beträgt. Die letzte Volks
zählung ergab für Paris 2424,703 Einwohner. Nach Lag
neau's Berechnung würde nun, falls nicht durch Zuzug aus
der Provinz Ersatz stattfindet, die Bevölkerungszahl von Paris
nach einer Generation nur 1,698679, nach der zweiten Gene
ration 1,190100, nach der dritten 833720 und nach der vierten
Generation nur140.700Einwohner betragen. Als Hauptursachen
des Aussterbens der Pariser Bevölkerung sieht L. die grosse
Kindersterblichkeit (im ersten Lebensjahre) und die Tubercn
lose an. (Brit. med. Journ.

– In der geschäftlichen Sitzung des deutschen Na -
turforscher -Congress es zu Nürnberg theilte der
erste Vorsitzende Prof. v. Bergmann mit, dass von keiner
Seite ein Antrag auf Abänderung der Statuten gestellt wor
den sei. Aus dem Cassenbericht geht hervor, dass das Ver
mögen der Gesellschaft deutscher Naturfor
sich er und Aerzte bereits auf 47870 Mark angewachsen
ist. Bezüglich des nächsten Versammlungsortes wurde, wie wir
in der vorigen Nummer bereits berichteten, die Einladung
Wiens, und zwar ohne Widerspruch angenommen. Bei den
Wahlen wurden an Stelle der statutengemäss ausscheidenden
Proff. Bergmann und Virchow die Proff. Ziemssen' und Jolly (Berlin) in den Vorstand gewählt. Als. Vorsitzender wird also Prof. Ziemssen fungieren.
– Die beiden letzten officiellen Bulletins über den Stand
der Choleraepidemie in Russland, welche haupt
sächlich den Zeitraum vom 5. bis 18. September umfassen,
bringen Daten aus fast allen von der Cholera heimgesuchten
Gouvernements und Gebieten des Reichs. An der Spitze steht
in Bezug auf die Cholera-Erkrankungen nach wie vor Podolien, wo vom 29. Aug. bis 11. Sept. 1306 Personen erkrank
ten und 487 starben. Es folgen dann die Gouvernements: Wol
hynien mit 670 Erkrankungen und 240 Todesfällen während
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einer Woche, Jekaterin oslaw (484 Erkr., 196 Todesf),
Kiew (380 resp. 122), W or on es h (251 resp. 147), Tu la
(239 resp. 75), Chersson (181 resp. 72), Astrachan (165
resp. 104),Orel (158 resp. 57), Lom sha (138 resp. 63), St.Petersburg (136 resp. 65). Mehr als 100 Erkrankungen
in einer Woche hatten noch die Gouv. Kursk, Ssa mara,
S.sim birsk und Grodno. DieStadt St. Petersburg
nimmt in Bezug auf die Zahl der Erkrankungen die 4. Stelle
ein, jedoch macht sich in der letzten Woche eine, wenn auch
noch geringe Abnahme der Choleraerkrankungen und Zunahme
der Genesungen bemerkbar. In der Woche vom 15.bis 22.Sept.
Mittags sind hier 316 Personen neu erkrankt, 183genesen,
154gestorben und am 22. Sept. 266 Cholerakranke in Behand
lung verblieben. Deutlich bemerkbar macht sich der Einfluss
der Sonn- und Feiertage mit den während derselben üblichen
Debauchen, da nach solchen Tagen stets eine auffallende
Zunahme der Neuerkrankungen an der Cholera zu constati-
ren ist. Bf.– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 18.September d. J.
5886 (168 mehr als in der Vorwoche), darunter 350 Typhus –
(15wen.), 634 Syphilis – (26 mehr), 56 Scharlach (12 mehr),
15 Diphtherie – (1 mehr), 1l Masern – (2 wen.), 13
Hocken – (1 mehr) und 287 Cholerakranke – (8 mehr
als in der Vorwoche).

Wacanzen.

1) Ein Doctor a t in Kurl an d wird Ende September
frei. Bewerber, christl. Confession undder lettischen Sprache
mächtig, wollen sich melden beim Apotheker A. Brandt in
Grenz hof, über Szagarren (Kurland).
2) Landschaftsarzt stelle im Kreise Tºich win
(Gouv. Nowgorod). Gehalt 1200 Rbl. jährlich. Die Meldung ge
schieht mit Angabe der Empfehlungen bei der «THxBMEckag
3exckas WnpaBa».

3) Es wird ein Arzt für den Flecken Geld roizy
(TexpohnHI) im Wilnaschen Kreise gesucht. Nähere Auskünfte
ertheilt der örtliche Apotheker.– Die Arztstelle auf den Widomskischen Goldwäschereien
(cfr. die vorige Nummer) ist bereits vergeben.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs

Für die Woche vom 12. bis 18. September 1893.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

im Ganzen: S 5 + + + + + + + + + + + +_____ = = = = = = = = = = = = = =
M. w.s. * = " # # # # # # # # # # #4 | + + + + + + + + + + + +- - QN - «r und O t- oo
399 263 662 75 29 73 12 8 41 12411670 43 36 27 4 4

2) nach den Todesursachen :

– Typh.exanth. 0,Typh. abd. 27, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 3,Masern 3, Scharlach 6.
Diphtherie 4, Croup 1, Keuchhusten 5, Cronpöse Lungen
entzündung 17,'' elas 1, Cholera nostras 0, Cholera asiatica 214, Ruhr3, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrhen
matismus 0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, A:nthrax 0
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 5, Pyämie und Septicaemie 3,
Tuberculose der Lungen. 74, Tuberculose anderer Organe 6,
Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 35, Marasmus senilis 16. Krankheiten des
Verdauungscamals 62, Todtgeborene 30.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 5. October.-- Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 27. September.

Saxlehner's Bitterwasser Hunyadi Janos. Nach Gut
achten ärztlicher Autoritäten zeichnet sich dieses natürliche
Purgativ durch folgende Vorzüge aus: Prompte und sichere
Wirkung; milder Geschmack; geringe Dosis; auch bei längerem
Gebrauche keine Verdauungsstörungen. Indication: Habituelle
Stuhl verstopfung; Leberleiden; Gelbsucht etc. Neuerdings auch
in der zahnärztlichen Praxis mit Erfolg angewendet.

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in---St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Bakteriologisches Laboratorium
für den praktischen Arzt
240–260 Mark.

Zusammengestellt von einem praktischen
Bakteriologen.

Bakteriologisches Laboratorium
für kleinere und mittlere Kranken
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EINSHE WOHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio.
Dorpat.

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die st. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden | -- Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend. – Der Abonnementspreis ist in Russland8 Rbl. für das
Jahr, 4Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen
Ländern20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis
für die3mal gespalteneZeile inPetit ist16Kop. oder35 Pfenn.–Den
Autorenwerden 25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–
Referatewerden nach dem Satze von 16 Rbl.pro Bogen honoriert.

bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten. –Manuscripte
sowie alle auf die Redactionbezüglichen Mittheilungen bittet manan
den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St. Pe
tersburg, Petersburger Seite,Grosser Prospect N 7,Qu. 6 zu richten.

Sprechstunden täglich von 1–2 Uhr Nachm.

Ni 40 St. Petersburg, 2. (14) October 1893__
Inhalt: Dr. I. Kessler: Gegenwärtiger Stand der Frage bezüglich der inneren Untersuchung inter partum. – Dr. J.

Kofmann: 8 Fälle von mit Cholera complicirter Schwangerschaft. – Referate: P. Kaatzer in Bad Rehburg: Ueber 14
Dauer-Heilungen von Lungenschwindsucht nach'' – C. Flügge in Breslau: Die Verbreitungsweise und11“Verhütung der Cholera auf Grund der neueren epidemiologischen Erfa
Wasserfiltration und Cholera: – E. Levy und ungen und experimentellen Forschungen. – R. Koch:

. Knopf (Strassburg): Combinierte Behandlung der Diphtherie mit Papayotin
und Carbolsäure. – F. Fischer: Ueber malignes Lymphom. –Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen. –
Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra in Kurland. – Vermischtes. – Vacanzen. –
St. Petersburgs. – Anzeigen. ortalitäts-Bulletin

Gegenwärtiger Stand der Frage bezüglich der
inneren Untersuchung inter partum.

Von

Dr. L. Kessler in Dorpat“).

M. H.! Es ist ein praktisch eminent wichtiges Thema,
welches uns hier soeben beschäftigt; denn: von derwich
tigen Behandlung der Geburt hängt wesentlich der Ver
lauf des Wochenbettes ab. Mit diesem aber steht es
immer noch schlecht; eine im Jahr 1877 von der Ber
liner geburtshülflichen Gesellschaft gewählte Commission
bezeichnete in ihrem an die preussischen resp. Behörden
eingereichten Bericht die puerperale Morbidität und Mor
talität als eine «öffentliche Calamität»*). Die seitdem er
reichte Besserung ist nur eine geringe“); neuere Sta

') Dieses zudem von Herrn Dr. N. v.Stryk aufdem IV. livl.
gehaltenen Vortrag «über die Leitung der

normalen Geburt» gegebene Correferat war ursprünglich
nicht für die Drucklegung bestimmt. Einer privaten Aufforde
rung dazu so verspätet noch Folge zu leisten, veranlassen
mich eine Reihe im Lauf des letzten Jahres mir zugegangener
Mittheilungen und Erfahrungen.
*) Citiert nach Veit, zur Prophylaxe des Puerperalfiebers.
Berl. klin. Wochenschrift 1891. Nr. 19.
*) Eine solche wurde von Hegar noch vor 2 Jahren auf dem
IV. deutschen Gynäkologen-Congress –(s. Verhandlungen der
deutschen Gesellschaft für Gyn., IV. “ Herausgegebenvon Dr. G.Veit und G. Krukenberg; Leipzig 1892)– über
haupt gänzlich in Abrede gestellt: im Grossherzogth. Baden
seien die Ergebnisse der Erhebungen, obgleich Aerzte und
Hebammen dort nicht schlechter seien als anderswo, ganz die
selben geblieben wie früher; die günstigen Ziffern für Preussen,
namentlich für Berlin, seien nur dem Umstand zuzuschreiben,
dass hier die Aufnahme der Todesfälle jetzt durch die Stan
desbeamten geschehe, in Baden dagegen nach wie vor durch
die Geistlichen; in Folge dessen ist «die Statistik in Baden
besser als in Preussen»; die Controlle durch die Standesbeam
ten ist eine geringere, als die durch die Geistlichen, welche
namentlich auf dem Lande die Familien ihres Sprengels kennen
und hinzugerufen werden, wenn Wöchnerinnen erkranken;
schwere Erkrankungen, geschweige denn Tod im Wochenbett
werden ihnen daher kaum je entgehen; der Civilbeamte ist
darin weniger orientiert.

tistiken haben ergeben, dass die Zahl der unvermeid
lichen Todesfälle im Wochenbett (schwere Eklampsie,
Uterusrisse, plac. praev.) höchstens 2pCt. der thatsäch
lichen Mortalitätsziffer beträgt“); es sterben also
immer noch 40–50 mal so viel Mütter im
Wochenbett, als eigentlich sterben dürften, so dass
man neuerdings wieder es ausgesprochen hat, dass
der Urzustand, d. h. Gebären ohne jegliche
Kunst hülfe kaum ein schlechteres Ergeb
niss liefern würde.
Bei der Wichtigkeit der Sache durften die von unse
rem Herrn Präsidenten ausgehenden Aufforderungen zu
Correferaten nicht abgelehnt werden; ich muss aber gleich
im Voraus bemerken, dass ich Neues von mir nicht zu
bringen in der Lage bin, ich aber auch der Meinung
bin, dass Neues in dieser Frage in nächster Zeit über
haupt kaum von irgend welcher Seite her zu erwarten
steht, wenn nicht von Seiten der bakteriologischen
Forschung, die vielleicht auch auf diesem Gebiet noch
manches Weitere, auch für die Praxis Verwerthbare, er
geben könnte.

Die wesentliche Ursache der hohen Erkrankungs- und
Sterblichkeitsziffer nach Geburten ist die Infection;
alle Bestrebungen jene herabzudrücken, müssen daher– und sind es thatsächlich, seit man zu dieser Erkennt
niss gelangt ist– darauf gerichtet sein, jegliche Infec
tion während der Geburt auszuschliessen. Alles Andere
und Uebrige ist im Vergleich mit diesem Cardinalpunkt
nebensächlich und zudem in jedem der zahlreichen neue
ren Lehrbücher der Geburtshülfe, namentlich auch gerade

dieses Capitel in dem neuesten derselben, demjenigen
Runge’s, so vortrefflich behandelt, dass darüber hier gar
nicht weiter zu reden ist.

So einig man nun allerorten und allerseits über jenes
Cardinalprincip und das zu erstrebende Ziel ist, so sehr
gehen bezüglich des Weges zur Erreichung desselben die
Anschauungen hervorragender Vertreter unseres Faches

“) s. Veit, l. c.
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auseinander. Zwei Richtungen wesentlich stehen sich zur
Zeit noch schroff gegenüber.

Ausgehend von der nachgerade wohl als absolut fest
stehende Thatsache anzusehenden Voraussetzung, dass
jede schwerere Erkrankung post partum bewirkt wird
einzig und allein durch Mikroorganismen, welche von
aussen her in die Geburtswege eingedrungen sind, fordern
die Einen peinlichste Vermeidung Alles dessen, was einen
derartigen Import bewirken oder zur Folge haben könnte,
in concreto also: Vermeidung der Berührung der inneren
Genitalien, innerer Untersuchung, jeglicher Art von
Scheidendesinfection etc. Da die Kürze der meiner Be
sprechung zugemessenen Zeit mir nicht gestattet, mich
mit Details älteren Datums aufzuhalten, nenne ich als

neuesten und eifrigsten Verfechter dieser Richtung nur
Veit jun. in Berlin, einen der zweifellos tüchtigsten Schü
ler Schröder’s. Wegen der jeder Einführung des Fin
gers resp. inneren Untersuchung anklebenden Möglichkeit

des Imports oder Miteindringens pathogener Mikroben
hat Veit schon vor einem Jahr in einem Artikel der Ber
liner klinischen Wochenschrift – wie ja auch schon An
dere vor ihm – energisch gegen jede nicht durchaus
nothwendige innere Untersuchung inter part. protestiert
und Verlangt, dass eine solche nur auf ganz stricte
Indication hin vorgenommen werde; das
gewohnheitsmässige Exploriren während
der Geburt muss durchaus aufhören; alssolche
Indication formulierte er für die
I. Geburtsperiode (Eröffnungsperiode)
1) Allgemeine Störungen des Befindens:
a. Eklampsie und Nephritis;
b. Fieber, schlechtes Allgemeinbefinden, schlechter
Puls.

2) örtliche Störungen:
a. Blutabgang;

b. abnorme Beschaffenheit der Wehen;

c. abnorm lange Dauer der Eröffnungsperiode.
3) Abweichungen vom normalen Befunde beider äusse
ren Untersuchung:

a. Stand des Kopfes über dem Beckeneingang bei
I. paren oder nach Wasserabgang bei Pluriparen;
b. abnorme Dehnung des unteren Uterinsegments

oder vollendete Ruptur;

C. verlangsamte fötale Herzaction;

d. fehlerhafte Lage oder Haltung der Frucht.

Als0 nur Abweichungen von der Norm nach einer
der genannten Richtungen hin verlangen gebieterisch

eine innere Untersuchung; einfach weil Wehen vorhan
den, die Geburt begonnen hat, innerlich zu untersuchen
Oder bloss zum Zweck der Ermittelung der Breite des
Muttermundes zu explorieren, hat keinen Zweck, da aus
dieser Exploration eine Indication für unser Handeln
nicht entspringen kann; das Motiv einer solchen Unter
suchung wäre als Neugier zu bezeichnen.
Wegfall der inneren Untersuchung in der Eröffnungs
periode aber ist dess wegen von so grosser Wichtig
keit, weil damit die Möglichkeit des Mitimports infectiö
ser Stoffe in den Cervix ausgeschlossen ist.
In der II., der Austreibungsperiode, is

t

unter normalen
Verhältnissen eine innere Untersuchung gleichfalls nicht
nöthig; indicirt ist diese:

1
) Bei den vorhingenannten allgemeinen Störungen,

denen noch etwaige abnorme Aufgeregtheit der Kreissen
den hinzuzufügen ist;

2
)

Bei örtlichen Störungen durch:

a
. verspäteten Blasensprung;

b
. Blutabgang;

c. mangelhafte Wehenthätigkeit;

d
. mangelnden Fortschritt der Geburt.

3
)

Bei Abweichungen des Befundes bei der äusseren
Untersuchung – s. 0.

In der III., der Nachgeburtsperiode geben nur
starke Blutungen eine Indication für Eingehen mit der
Hand ab.

Muss auf eine der genannten Indicationen hin eine
innere Untersuchung vorgenommen werden, so geschieht

dies nach sorgfältiger Desinfection der äusseren Genita
lien in der Weise, dass aufgedeckt– letzteres mit dersel
ben Berechtigung wie schon lange beim Katheterismus
(früher bekanntlich auch unter der Decke) unter Lei
tung des Auges nach Freilegung des Introitus durch
Auseinanderbreitung der Labien mit der freien Hand,

der Finger strengst nach Fürbringer desinficirt in di
e

Wagina eingeführt, bei der Ausführung der Untersuchung
aber der Cervicalcanal (als derjenige Theil, von welchem
aus vorzugsweise meist die Aufnahme pathogener Ele
mente stattfindet) wo möglich nicht berührt wird.

In allen Fällen, in denen eine der genannten Indica
tionen für eine Untersuchung nicht vorliegt, hat man
diese zu unterlassen und die nöthige Orientierung zu ge
winnen nur durch die äussere Untersuchung einerseits,
durch die Beobachtung des Allgemeinbefindens, der Art
der Wehen etc. andererseits; die Combination der aus
diesen beiden gewonnenen Eindrücke werde bei gehö
riger Fertigkeit und Uebung in der äusseren Untersu
chung – an welche allerdings weit höhere Anforderun
gen gestellt werden müssten als bisher – so wie gehö
riger Aufmerksamkeit und Erfahrung in der Deutung
der Befunde, genügen, um das weitere Handeln richtig
Zu bestimmen.

Unzählige Einzelbeobachtungen sowie zahlreiche spe

ciell unter diesem Gesichtspunkt vorgenommene Beobach
tungsreihen in verschiedenen Anstalten lassen den
Schluss gerechtfertigt erscheinen, dass eine gesunde Frau
bei normalem Geburtsverlauf, falls nicht innerlich unter
sucht wird, ein vollkommen normales Wochenbett durch
machen wird.

Wir werden hier also zu einem Verfahren hingewie
sen, welches gleich ansprechend erscheint durch seine
Einfachheit, sowie dadurch, dass e

s

nach Möglichkeit

dem natürlichen Verlauf sein Recht lässt und den phy

- siologischen Verlauf am wenigsten stört; zugleich scheint
dasselbe auch in seinen Erfolgen durch die klinische
Erfahrung gestützt und auch als in praxi durchführbar
Erwiesen.

Den entgegengesetzten Standpunkt vertritt ebenso ener
gisch ein anderer ebenso hervorragender Schüler Schrö
der's: Hofmeier, in einem Artikel der deutsch. medicini
schen Wochenschrift vom Dec. 1891. Als Leiter der dem
Unterricht und den Untersuchungsübungen einer im Ver
hältniss zur Zahl der Gebärenden sehr grossen Zahl von
Studenten und Hebammen dienenden Universitäts-Entbin
dungsanstalt zu Würzburg, unter dem Druck der beiden
sich entgegenstehendenVerpflichtungen und Interessen –

einerseits: die Schüler und Schülerinnen gründlichst in

der Untersuchung einzuüben; andererseits: die als Unter
richtsmaterial dienenden Schwangern und Kreissenden
dabei doch vor einer Schädigung ihrerGesundheit zu be
wahren,– ist ihm die Lösung dieser schwierigen Aufgabe

in glänzender Weise gelungen durch strenge Durchfüh
rung einer systematischen und sorgfältigen Desinfection
der zur Untersuchung Kommenden. Als ein glänzendes
Resultat darf es ja wohl bezeichnet werden, wenn in 6

Semestern 1000 Gebärende von 1263 Practicanten, 117
Hebammenschülerinnen und 650 Examenscandidaten, und
die Anstaltsschwangern ausserdem noch von 510 Theil
nehmern an Feriencursen für die Erlernung der inneren
Untersuchung,– aufwelche Hofmeier bei seinem Unter
richt gerade den grössten Nachdruck legt–benutzt wur
den“) und dabei die Gesammtmorbidität auf 85=8,5pCt.

*) Frommel berichtet über ebensogünstige Resultate einer
Serie von 100Geburten der Erlanger Klinik, bei denen di

e
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(wovon46, also über die Hälfte, nur leichte Steigerungen
an 1–2 Tagen), die Frequenz der wirklichen ernsteren
puerperalen Erkrankungen auf 2,1pCt, die Gesammt
mortalität auf 0,5pCt., die Mortalität an Sepsis auf 0,1
(einen einzigen Fall) herunter ging – Resultate, welche
sogar denjenigen von Entbindungsanstalten, die keinen
Unterrichtszwecken zu dienen haben, mindestens eben
bürtig sind, von den meisten aber nicht einmal erreicht
werden.

Hofmeier macht weiter darauf aufmerksam, dass sein
Verfahren durchaus den chirurgischen Grundsätzen ent
spricht, sowie, dass jeder Geburtshelfer vor einer etwa
vorzunehmenden Operation sein Operationsgebiet, die
Wagina, ebenso desinficirt wie er prophylaktisch für die
Untersuchungsübungen, und dass selbst nach den schwer
sten geburtshülflichen Operationen dieses Verfahren einen
aseptischen Verlauf garantirt; warum sollte ein Verfah
ren, welches in schweren Fällen so ausgezeichnetes
leistet, in leichteren nicht dasselbe thun und verwerflich
sein ?

Ist bei diesen von Hofmeier u. A. trotz so zahlreicher
innerer Untersuchungen erzielten überaus günstigen Re
sultaten nun wirklich die von Veit und Anderen gefor
derte strenge Einschränkung der inneren Untersuchung
inter partum noch haltbar?

Die Erwägung dieser Frage kann heutzutage nichtmehr
stattfinden ohne die Resultate der bakteriologischen For
schung zu berücksichtigen. Die bakteriologische Forschung
im geburtshülflichen Gebiet ist wohl veranlasst worden
durch die nicht zu leugnende Thatsache, dass auch in
Fällen spontan verlaufender Geburten gesunder Frauen,
bei denen im ganzen Verlauf die inneren Genitalien ab
solut unberührt geblieben, weder innere Untersuchungen
noch Einspritzungen oder dergleichen vorgenommen wa
ren, bisweilen schwere von den Genitalien ausgehende
Erkrankungen im Wochenbett gefolgt sind. Da letz
tere nur durch pathogene Mikroorganismen herbeigeführt
werden können, so müssen, da der mütterliche Organis

mus diese nicht produciren kann, diese schon vor der
Geburt in dem Genitalapparat vorhanden, resp. in diesen
hineingelangt gewesen und durch Aufnahme in die wäh
rend jeder Geburt entstehenden Wunden zur Wirkung
gelangt sein, (was man ja bekanntlich in Anlehnung an
die vonSemmelweiss zuerst aufgestellte irrthümliche An
schauung, dass die giftigen das Puerperalfieber erzeugen
den Stoffe unter gewissen Umständen in den Lochien
sich erzeugen könnten, als Selbstinfection bezeichnet.)
Man untersuchte darauf hin zunächst die Absonderungen
der Wöchnerinnen, weiterhin das Scheidensecret Schwan
gerer und nicht Schwangerer.

Es steht jetzt vollkommen fest, dass das Scheiden
secret Schwangerer sowohl als Gebärender immer Mikro
organismen in grosser Anzahl enthält diese sind aber
wesentlich verschiedener Dignität; und dieser entspre
chend ist auch das Scheidensecret ein verschiedenes, näm
lich entweder:
1) Das von Döderlein als normal es bezeichnete,
gleichartig dem virginalen; es enthält wesentlich nur
eine Art von Bacillen, (welche höchst wahrscheinlich
auch die saure Reaction des vaginalen Secrets bedingen)
und in einzelnen Fällen Soorpilze, aber keine patho
g e n ein Keime. Die «Säurebacillen» bilden, wenn in rela
tiv genügender Menge vorhanden, ein Hinderniss für die
Entwickelung von Staphylokokken.

2) das pathologische, in 46pCt. der untersuchten
Fälle; typisch zu erkennen bei Individuen, deren Geni

Zahl der einzelnen Untersuchungen, die an den resp. Gebären
den vorgenommen wurden, zwischen 10 und 74 schwankte

P" l. der deutschen Gesellschaft für Gyn. 4. Congress.

talien bereits klinisch sichtbare Zeichen von pathologi
schen Vorgängen darbieten (Erosionen, eiterigem Cervical
Katarrh Condylomen vaginitis granulosa etc.), reich an
eigentlichen Bakterien und Kokken, eine ungleich grössere
Mannigfaltigkeit von Spaltpilzen als im normalen Secret
und im Gegensatz zu letzterem: beim Thierexperiment
ausnahmlos giftig wirkend (Abscesse mit jauchendem Ei
ter gefüllt) während sie beim Eindringen inWunden der
Geburtswege Entzündungen und Eiterungen, aber keine
Sepsis hervorrufen.

Unter den Fällen mit pathologischem Scheidensecret
fanden sich die nach den Untersuchungen Puerperal-Sep
tischer sowohl als nach dem Thierexperiment als die
specifischen Erreger des Puerperalfiebers anzusehenden
Streptokokken in circa 9,2pCt.
Dass die im Scheidensecret enthaltenen verschiedenar
tigen Keime, auch wenn die Geburt ohne irgendwelche
Berührung dieser Theile durch Untersuchung oder Kunst
hülfe verlaufen ist, in die bei dem Geburtsact stets ent
stehenden vielfachen Risse im Cervix und in der Scheide
eindringen können, darf nicht mehr bezweifelt werden;
und zwar kann dies geschehen entweder an dem Ort,
wo diese Kelme angesiedelt waren oder aufgespeichert
lagen, oder diese steigen zum Uterus auf, bei langdauern
den Geburten durchVermittlung von Capillarstrassen dem
vorliegenden Kindstheile entlang, oder nach der Geburt
an herabhängenden Eihäuten, oder in Folge des schwan
kenden Innendruckes des Uterus post partum. Damit ist
also auch gesagt, dass für 9,2 pCt. der Kreissenden die
Möglichkeit der Selbstinfection zu schwerer puerperaler
Sepsis, für 35,5pCt. diejenige zu Entzündungsprocessen
im und um den Uterus und nur für die übrig bleiben
den 55,3pCt. bei Unberührtbleiben während der Geburt
volle Sicherheit des Gesundbleibens gegeben ist.

Der Gedanke liegt nahe, dass unter sothaner Bewand
niss es doch gewiss rationell ist, in allen Fällen, in denen
das Scheidensecret als pathologisch erkannt wird, durch
eine energische Aussäuberung und Desinfection die dro
hende Gefahr zu coupiren und dass dies dem Arzt zur
Pflicht zu machen sei um so mehr als–wie Döderlein
nachdrücklich betont –die Erkenntniss des pathologischen
Secrets durch seine gelbe bis gelbgrünliche Farbe, seine
rahmähnliche Consistenz, die häufig in ihm enthaltenen
Gasblasen, die schwachsaure, nicht selten neutrale oder
alkalische Reaction gegenüber dem weisslich krümmlichen
stets intensiv-sauren normalen, schon makrosko
pisch leicht und ziemlich sicher zu gewinnen ist.

Für die Privatpraxis – die uns, m. H. hier doch zu
nächst interressiert – muss dieser Schluss als übereilt
bezeichnet werden; auch diejenigen Autoren, denen wir
die erwähnten Aufschlüsse verdanken, und von denen
man jene Consequenz am ersten erwarten könnte, ziehen
diese nicht, und zwar deswegen nicht, weil erstens in
der Privatpraxis höchst wahrscheinlich jene Procentzahlen
sich günstiger gestalten werden als bei dem den Anstal
ten grosser Städte entnommenen Material, das zum Theil
aus Individuen besteht, die einem notorisch höchst un
günstig auf die Beschaffenheit des Scheidensecrets ein
wirkenden ungeregelten und übermässig frequenten Ge
schlechtsverkehr gefröhnt haben; die Erkrankungsgefahr
wird also im Privathause von vornherein viel geringer
sein und in diesem, wie Döderlein selbst einräumt, das
Scheidensecret als Infectionsquelle um so mehr vernach
lässigt werden dürfen, als schon das Anstaltsmaterial in
90pCt. frei von virulenten pathogenen Mikroorganismen
befunden wurde. Zweitens ist die Möglichkeit einer Ab
schwächung der Virulenz der im patholog. Secret enthal
tenen pathogenen Keime, die in einzelnen Fällen experi
mentell sicher constatiert werden konnte, zu Gunsten des
exspectativen Verhaltens mit in Rechnung zu ziehen.
Drittenswird im Privathause häufig die exacte Durchfüh
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rung und die erforderliche öftere Wiederholung der Desin
fection kaum durchzuführen sein, so dass hier «die Be
strebungen, die Wochenbettserkrankungen durch Ein
schränkung der inneren Untersuchung zu bekämpfen –
genau in dem Sinn und in der Weise, wie Veit befür
wortet, – «ganz und voll berechtigt erscheinen» (Dö
derlein).
Damit, m. H.! dürfte auch für unser Handeln in der
Privatpraxis – in Unterrichts- und Lern-Anstal
ten liegt, sowohl deren speciellem Zweck und Hauptauf
gabe nach, als auch auf Grund der in ihnen gebotenen
Verhältnisse (s. o.), die Sache ja selbstverständlich ganz
anders, – bei der normalen Geburt, oder sagen wir:
spontanem Geburtsverlauf, die Richtschnur gegeben sein:
prophylaktische Desinfection nur bei sicher erkannter pa
thologischer Beschaffenheit des Scheidensecrets und vor
aussichtlichem protrahirterem Geburtsverlauf, namentlich
wenn die öftere Wiederholung innerer Untersuchung
wahrscheinlich erscheint, und zwar, wenn man des
inficirt, dann aber auch energisch und ganz exact (in
derselben Weise wie vor schweren operativen Eingriffen);
in allen anderen Fällen möglichste Unterlassung jeglicher
vaginaler Manipulation!
Ich möchte nicht schliessen, m. H., ohne noch ein
Motiv zu erwähnen, welches uns alle zur weitgehendsten
Einschränkung der inneren Untersuchung inter part.
treiben soll: ich meine das Beispiel, welches wir den
Hebammen geben. Sie, m. H., sind doch alle davon über
zeugt, wie nothwendig es ist, dass die Hebammen an das
Unterlassen der inneren Untersuchung gewöhnt werden.
Wie sollen diese aber den Glauben an die Entbehr
lichkeit der letzteren und das Vertrauen zu den übrigen
Mitteln der Beurtheilung des Zustandes einer Gebärenden
und der Geburtsverhältnisse gewinnen, wenn nicht die
Aerzte ihnen die Fähigkeiten und den Muth dazu zeigen“).
Wir müssen ihnen auch darin mit gutem Beispiel vor
angehen.

8 Fälle von mit Cholera complicirter Schwan
gerschaft.

(Nach Beobachtungen im Odessaer Kreise während der Cholera
epidemie 1892)

Von

Dr. J. Kofmann.

Die Complication der Schwangerschaft mit Cholera
bietet viel Interessantes. Schon im Beginn der Epidemie
wurde ich auf dieses Zusammentreffen durch den fol
genden ersten Fall aufmerksam gemacht:
I. Fall. (Im Dorfe Beikusch bei Otschakow beobachtet,mit
dem Herrn Coll. In kein diker.) Patientin 22 a. n. primip.,
grav. in III erkrankte an Cholera. Am 3.Tage der Krankheit,
nachdem alle bedrohlichen Erscheinungen schon im Schwinden
begriffen waren, begann Pat. über Kreuzschmerzen zu klagen
und nach einigen Stunden erfolgte der Abort spontan und ganz
unbemerkt von der Pat. Erst durch Ausfragen der Mutter der
Pat. aufmerksam gemacht, schritt ich zur Untersuchung der
Frau, wobei ich sofort den stattgehabten Abort constatiren
konnte. Der Foetus war in der Vagina zu finden, die Nachge
burt aber musste manuell aus demcavum uteri entfernt werden.
Die Pat. fühlte sich danach ganz wohl, erholte sich bald und
konnte ihren häuslichen Beschäftigungen nachgehen. Etwa
nach einer Woche erkrankte sie plötzlich an einer Parotitis
suppur. duplex, der sie erlag. (Nach nachträglicher freund
licher Mittheilung des Coll. In keindike r.)

*) Immer wieder begegnet man auch heute noch – und auch
im Lauf dieses letzten Jahres ist mir dies wiederholt vorge
kommen– wenn man mit Hebammen darüber zu reden ge
nöthigt ist, dem Einwand: «Die Aerzte untersuchen ja auch
immer innerlich; sie können auch ohne innere Untersuchung
nicht auskommen». Der Einzelne unter uns kämpft vergeblich
gegen die Berechtigung dieses Einwurfs an, nur gemeinsames
und einheitliches Vorgehen a

ll ler Collegen in der angegebe
nen Richtung kann dieselbe zum Schwinden bringen.

Nachdem ich diesen Fall beobachtet hatte, fasste ich
den Entschluss, jede an Cholera erkrankte Frau auf event,
bestehende Schwangerschaft zu untersuchen und im Falle
des Bestehens derselben ihr besondere Aufmerksamkeit

zu schenken, um dem Aborte möglichst entgegen zu ar
.

beiten.

Der 2
.

Fall liess nicht lange auf sich warten (DorfWarwa.
rowka bei Nikolaew beobachtet zusammen mit Coll. Milmann)
Pat. '' gravida in VII erkrankte an Cholera, am 3.Tage der Krankheit verspürte sie Kreuzschmerzen und a

m

selbenTage kam sie nieder. Die Geburt war leicht und prompt
erfolgt, die Wehen waren fast schmerzlos und unbeleutend;
die Nachgeburt erfolgte nach Anwendung des Credé'schen
Handgriffs. Nach Ablauf von 2Tagen, am 5.Tage der Krank.
heit be2ann die Pat. über Schmerzen im Rachen und Kiefer
gelenk zu klagen. Es war eine Angina maligna zu diagnosti
ciren, zu der sich bald ein Erysipelas faciei zugesellte. Am 9.

Tage starb die Pat.
Den 3

.

Fall hatte ich Gelegenheit zusammen mit Frl. Coll.
Kulakowa im Dorfe Kalaglia zu beobachten. Die Pat, pri
mip, gravida in IV, abortierte am 3. Tage der Choleraerkran
kung, bald gesellte sich dazu eine Parotitis suppur. duplexmit
Erysipelas faciei und die Pat. starb.
Der 4

. Fall, ebenfalls daselbst beobachtet, betraf eine Frau,
multipara, gravida in VIII, die der Cholera erlag ohne vorher
abortiert zu haben.
Im Falle 5 handelte es sich um einemultipara, grav. in VIII
im Dorfe Kalaglia). Die Pat. machte eine leichte Cholera
urch und genas. Abort erfolgte nicht.
Im Städtchen Majaki (unweit Odessa) hatte ich Gel
allein 2 und zusammen mit Herrn Coll. Sza w ins
dritten Fall zu beobachten.
Fall 6. Pat., multipara, gravida in VIII, verspürte am 4.

Tage der Choleraerkrankung Wehen, die Geburt erfolgte
leicht, die Placenta kam ebenfalls ohne künstliche Beihilfe zu

Tage und die Wöchnerin genas.

r Fall 7 trat in meine Behandlung am 3.Tage der Krank
heit. Pat, multipara, grav. in IX, war stark somnolent und' über heftige Kopfschmerzen, am 4. Tage erfolgte d

ie

Frühgeburt ohne vorherige Wehen, wobei das ganze E
i
in

toto unverletzt ausgestossen wurde. Am 5
. Tage nahm die

Somnolenz zu, die Pat. antwortete nicht auf Fragen. Um 12

Uhr Mittags der erste eklamptische Anfall, um 2Uhr
der zweite, um 5 Uhr Nachmittags Exitus letalis.
Den & Fall übernahm ich am 1. Tage der Krankheit; es

war eine multipara, s" in IV, der Abort erfolgte leichtund schmerzlos, die Placenta konnte erst am folgenden Tage
manuell gelöst und entfernt werden. Pat. fühlte sich ganz
wohl. 2Tage darauf stellten sich Schmerzen im linken Kiefer' ein, bald schwoll die betreffende Parotisgegend an, diearotitis wurde eitrig und die Patientin erlag dieser Com
plication.

Fassen wir die geschilderten Fälle zusammen, so sehen
wir, dass von 8 Fällen mit Cholera complicirter Schwan
gerschaft zwei ohne Abort (einer mit letalem Ausgang
der andere mit Uebergang in Genesung), sechs mit Abor
resp. Frühgeburt verliefen; von letzteren ging 1 Fall in

Genesung über, die anderen 5 starben, und zwar einer

a
n Eklampsia puerperarum, einer an Angina maligna un
d

3 an Parotitis suppur. mit Erysipelas facili. Diese letztere
Complication schien mir immer sehr gefährlich zu sein
Im Falle 8 bot ich alles auf, um dem Entstehen dieser
Complication vorzubeugen und alle ursächlichen Momente,
die die Parotitis hervorrufen könnten, zu entfernen. D

ie

Lösung und Entfernung der Nachgeburt wurde nach sorg
fältigster Vorbereitung des Operationsfeldes allen Regeln

der Asepsis gemäss ausgeführt. Nach vollbrachter Ope
ration wurden täglich 2 mal Irrigationen gemacht, de

r

Mund wurde mit Kali chloricum gespült, die Pat, zeigte
absolut keine Reactionserscheinungen seitens der Becken
organe und doch trat Parotitis ein. Im Falle III wurde
der Eiter bakteriologisch untersucht. Die Untersuchung
fiel in Bezug auf Cholera-Bacillen negativ aus. Meine
Beobachtungen bestätigen somit die auch anderweitig ge“
machte Erfahrung, dass die Cholera bei schwangeren
Frauen meist letal verläuft.

Odessa, 21. Juli 1893.

enheiti den
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Referate,

P. Kaatzer in Bad Rehburg: Ueber 14 Dauer-Heilun
gen von Lungenschwindsucht nach Tuberculin –Be
handlung. (Zeitschrift für Hygiene und Infectionskrank
heit. Bd. XIV. Heft 1).
Vom Decemb. 90 bis Febr. 93 hat K. 44 Patienten mit Tu
berculininjectionen behandelt. Davon starben 14; es waren das
«meist schon fortgeschrittene Fälle, die die Grenze der zu
einerTuberculincur durchaus nothwendigen Widerstandsfä
higkeit überschritten hatten und die nach den jetzigen Er" unbedingt von einer solchen Kur auszuschliessensind».Es genasen zu dauernder Heilung auch 14. Die Diagnose
der Krankheit stützt sich sowohl auf die physicalischen Symp
tome als auch auf den fortgesetzten Nachweis der Tuberkel
bacillen im Sputum. Die Heilung wurde dann angenommen,
wenn die das klinische Krankheitsbild charakterisierenden Er
scheinungen sowie die Tuberkelbacillen geschwunden waren
und auch nach der Entlassung geschwunden blieben. Letztere
wurde in 10 Fällen 1–2 Jahre lang constatiert, in 4 Fällen
3–12 Monate. Die Zeit der Behandlung schwankte zwischen
6–52 Wochen. Durchschnittlich erhielt jeder Pat. in dieser
Zeit46 Tuberculininjectionen beginnend mit 10bis 1 mg. Die
Steigerung geschieht ausserordentlich vorsichtig, langsamer
als es anfangs angegeben wurde. Aber zu Bette brauchten die
Pat. an den Spritztagen nicht zu bleiben, im Gegentheil alle
Maassregeln der bisherigen Freiluftbehandlung in den Anstal
ten(Falkenstein etc.) sind fortzusetzen, weil sie die Tubercu
lincur wesentlich unterstützen.
Zum Schlusse fasst K. die Resultate seiner Beobachtung in
6 Sätzen zusammen, dessen erster lautet: «Das Tuberculin hat
sich für die rechtzeitige '' der Lungenschwindsuchtbei richtiger '' in Bezug auf Menge und Darreichungsweise als ein ungefährliches und erfolgreiches
Mittel erwiesen. asing.

C. Flügge in Breslau: Die Verbreitungsweise undVer
hütung der Cholera auf Grund der neueren epide
miologischen Erfahrungen und experimentellen For
Schungen. (Zeitschrift für Hygiene und Infectionskrank
heiten. Bd. XIV. Heft 1.
Die letzten Hefte dieser Zeitschrift enthalten vorzugsweise
Arbeiten über Cholera. Unter diesen ist die eben angeführte
besonders dadurch hervorragend, dass sie in knapper, klarer
kritischer Weise alle dahin bezüglichen Fragen bespricht.
Es ist unmöglich über die 80 Seiten lange Arbeit ein kurzes
Referat zu geben. Es sei zu jetziger Zeit die Lectüre des Or
ginals allen Aerzten empfohlen; besonders der letzte VI. Ab
schnitt («Maassregeln zur Verhütung der Cholera») wird für
alle diejenigen von hohem Werthe sein, die jetzt ihr Urtheil
abzugeben haben über Quarantäne, Hospitaleinrichtung, Des
infection etc. Hier ist jede Uebertreibung aber auch jede Ver
säumniss in ihrer Schädlichkeit klargelegt. Masing.

R. Koch: Wasserfiltration und Cholera. (Zeitschrift für
Hygiene und Infectionskrankheiten. Bd. XIV. Heft 3).

Ausgehend von den so auffallenden Unterschieden im Ver
lauf der Cholera im Herbst 1892 in Hamburg, Altona und
Wandsbeck, die doch alle nur als Theile einer Stadt angesehen
werden können, und von der kurzen Epidemie in der Irrenan
stalt Nietleben im Beginn dieses Jahres, erörtert Koch einmal
die grosse Bedeutung des Trinkwassers für die Cholera, dann
den Einfluss der Filtration des Flusswassers zum Trinken
(Hamburg, Altona, Nietleben) und endlich den hohen Werth
des natürlich filtrierten Grundwassers zur Verhütung von In
fectionen (Wandsbeck). Es erweist sich, dass die grossen Sand
filter das gesundheitsschädliche Wasser der Elbe (Altona),
Saale (Nietleben), Spree (Berlin) etc. wirklich brauchbar und
gesund machen, aber nur dann, wenn einegewissenhafte, tech
nisch und bakteriologisch gebildete Controlle beständig diesel
ben bewacht. Durch eine, wenn auch geringe Beschleunigung
der richtigen Filtrationsgeschwindigkeit. durch zu häufigen
oder zu seltenen Wechsel der verschlämmten Sandschichten,
durch Eisbildungen im Winter etc. kann ein vortrefflich ein
gerichtetes Filtrirwerk plötzlich schlecht functionierenund dann
sind während einer Epidemie Leben und Gesundheit von Tau
senden gefährdet. Daher lautet eine der Forderungen Kochs:
«Jedes einzelne Filterbassin muss, so lange es in Thätigkeit
ist, täglich einmal bakteriologisch untersucht werden».
Wie viel sicherer und einfacher ist die Trinkwasserversor
ung durch Grundwasser. Dieses ist in einer Tiefe von 15
Feter meist vollkommen keimfrei. Wird es in eisernen Röhren
brunnen gesammelt und dort vor Infection von obengeschützt,
so bedarf es nur dann noch einer künstlichen Filtration, wenn
es zu viel Eisen oder Chloride enthält. Epidemien sind von da
aus nicht zm befürchten.

In Berlin, wo in grossartigstem Maassstabe die Sandfil
tration des Spreewassers eingerichtet ist und wo sich dasselbe
unter tadelloser Leitung auch gut bewährt hat, wird doch
schon ernstlich an eine neue Wasserversorgung durch Grund
wasser gedacht. Wie wichtig sind solche Erfahrungen für
Städte, die noch gar keine speciellen Trinkwasserversorgungs
vorrichtungen haben und im Begriffe sind, solche

na S 1mg.

E. Levy und H. Knopf (Strassburg): Combinierte Be
handlung der Diphtherie mit Papayotin und Carbol
Säure. (Berliner klin. Wochsch. Nr. 32)
Verff, haben zunächst experimentelle Untersuchungen über
den Einfluss des Papayotins auf das Diphtheriegift angestellt.
Sie versetzten Bouillonculturen, die4-8 Wochen lang im Brüt
ofen verweilten, mit Carbolsäure (05 pCt.) Die so behandelten
Culturen behalten ihre Giftigkeit constant und bleiben dabei
steril. 05 Ccm. des auf diese Weise bereiteten Giftes genügte,
um ein Meerschweinchen unter den typischen Symptomen der
Diphtherieintoxication nach 2 Tagen zu tödten. Setzt man
diesem Diphtheriegift Papayotin hinzu und lässt das Gemisch
bei 37° C. 2 Tage lang stehen, so wird die Virulenz abge
schwächt, die Thiere vertragen dann eine weit grössere Menge
desGiftes (2 Ccm.), es bilden sich an der Injectionsstelle Ge
websnekrosen, die langsam vernarben. Verff, schliessen aus
ihren Versuchen, dass Papayotin eine verdauende Wirkung
auf das Diphtheriegift ausübt. Es wurden alsdann Beobach
tungen in ' Strassburger Kinderklinik angestellt. Zur Pin
selung gebrauchten sie folgende Lösung: Papayotini 100, Acidi
carbolic. puriss. liquef. 50. Aqua destillat. ad 1000. Während
der ersten 2 Stunden wurde alle 10Minuten gepinselt, nachher
zweistündlich (auch während der Nacht). Die Pinselung wurde
sanft ausgeführt. Der Erfolg war ein eclatanter. Die Auflage
rungen verkleinerten sich rasch, nur selten zog sich das defi
nitive Verschwinden der Pseudomembranen länger als 2–3
mal 24 Stunden hin. Seit der Einführung dieser Behandlungs
methode soll die Mortalität an der Strassburger Kinderklinik'' haben. Verff, sind der Ueberzeugung, dass dieBeläge unter dem Einfluss der Papayotin-Carbolsäure viel
rascher verschwinden, als bei irgend einer anderen Behand
lungsmethode, und dass einzelne Kinder am Leben erhalten
werden konnten, die ohne diese Behandlungsmethode gestorben
sein würden. Statt des giftigen Carbols versuchten Verff, das
Thymol in 2pCt. Lösung anzuwenden, der Erfolg war derselbe.

Ab el man n.

F. Fischer: Ueber malignes Lymphom. (Deutsche Zeit
schrift für Chirurgie. 36. Band. 3. und 4. Heft).
Erst seit der Mitte der 80er Jahre beobachtet man beim
malignen'' ein wichtiges oft vorkommendes Symptom:recurrirendes Fieber. Im Verlauf der Krankheit tritt ohne
Frost staffelförmig ansteigendes Fieber bis 39° und mehr auf,
hält sich in dieser Höhe einige Tage und fällt meist kritischP" ab, um dann nach kurzer Apyrexie wieder zu steigen.ischers Patient hatte während der 314Tage dauernden Be
obachtung 10 solche Fieberanfälle von 10–21 tägiger Dauer.
Während derselben veränderten sich die Drüsentumoren nicht.
(Andere fanden dabei starke Anschwellung, so auch der Fall
des Referenten St. Pet. med. Wochenschrift Nr. 5. 1893),Nir
gends liess sich sonst eine Ursache für Fieber finden auch
bei der Section nicht. Bisher hatten Maffuci, Majocchi und
Picchini Strepto- und Staphylococcen in den Tumoren gefun
dem,Hewelke auch im Blute. Fischer hat auch ganz sicher
aber nur während der Fieb eranfälle im Blut und in
den geschwellten Lymphdrüsen Staphylococcus pyogenes aur.
efunden. Er lässt also diese Coccen nicht als Ursache der
seudoleucämie (malignes Lymphom) gelten, sondern nur als
Ursache des Fiebers. Das Fieber ist nicht nothwendiges Symp
tom der Pseudoleucämie, sondern einemehr zufällige Secundär
infection durch Staphylococcus aureus, und zwar beschuldigt
Fischer die Mund- und Darmschleimhaut als Eingangspforte
für die Coccen. Dass das Fieber ein periodisch intermittiren
des ist, könne sich vielleicht so erklären, dass nach jedem
Fieberanfall eine kurzdauernde temporäre Immunität eintrete
(Analogien dafür giebt es in der Bakteriologie '' nach Erlöschen derselben tritt leicht wieder eine neue

i
ein.

a S1Il g.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.
–Troitzky hat Versuche mit Einreibungen von salzsau
rem Chinin bei gesunden Kindern im Alter von 6 Monaten
bis 10 Jahren gemacht. Es wurden Spiritus- oder Spiritus
Glycerinlösungen 1:30 (20 Spiritus, 10 Glycerin) angewandt.
Die Einreibungen wurden am Rücken gemacht mit der Hand
fläche, vor der Einreibung wurde gebadet oder die Haut mit
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warmem Wasser und Seife gereinigt. Von der Lösung wurde
1–1'12 Theelöffel täglich zwei Mal eingerieben, bis die Haut
trocken war. Der #" wurde nach Brandt'scher Methode
(Thalleiochinreaction) untersucht. Niemals gab der Harn eine
charakteristische Reaction, wenn kleine Portionen des Harns
4–5 Stunden nach der Einreibung untersucht worden waren.
Bei 6 Kindern wurde der ganze Harn einer Einreibungsperiode
gesammelt, bei diesen gelang der Nachweis, am deutlichsten
bei Kindern im Alter von 4–7 Jahren. Die Menge des sich
in Harne abscheidenden Chinin nach äusserer Anwendung ist
nicht ausreichend, um auf einen therapeutischen Effect rechnen
zu können. (Centralbl. für Therap. Nr. III).

Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra in Kurland.
Es ist mit grosser Befriedigung zu begrüssen, dass die Er
kenntniss der Gefahr, welche die Lepra dem Volkswohl
bringt, in immer weitere Kreise dringt und dass in Folge
dieser Erkenntniss der Kampf mit der Seuche immer energi
scher geführt wird. Vor Kurzem ist eine Gesellschaft zur Be
kämpfung der Lepra im Gouvernement. Petersburg in's Leben
getreten, über die wir bald genauer berichten werden. An
dieser Stelle möchten wir die Aufmerksamkeit der Leser auf
die im Anfang dieses Jahres bestätigte «Gesellschaft zur
Bekämpfung der Lepra im Gouvernement Kurland»
lenken. Wie bekannt, giebt es auch in Kurland eine weit' Zahl von Leprösen, als man noch vor wenigenJahren, bevor noch systematischeZählungen vorlagen, annahm.
Es war daher hohe Zeit, dass Maassregeln ergriffen wurden,
um die Verbreitung der Krankheit zu verhüten und wir wün
schen dem Verein, der sich diese wichtige Aufgabe gestellt
hat, von Herzen vollsten Erfolg. Wir möchten noch besonders
darauf aufmerksam machen, dass auch ausserhalb Kurlands
lebende Personen Mitglieder werden können und dass dieZahl
der Mitglieder unbeschränkt ist, und der Hoffnung Ausdruck
geben, dass auch auswärts offene Hände und rüstige Arbeits
kräfte die Gesellschaft, unterstützen und fördern mögen. In
Nachstehendem geben wir auszugsweise, mit Weglassung
einiger die innere Organisation der Gesellschaft und Details
betreffender Paragraphen, die ministeriell bestätigten Statuten
der Gesellschaft wieder:
§ 1. Der Zweck der Gesellschaft ist, das Umsichgreifen der
Lepra im Gouvernement Kurland zu hindern durch Errichtung
von Leprosorien, in welchen Leprakranke ein Asyl finden und
verpflegt werden.
§ 2. Die Gesellschaft hat das Recht, zu diesem Zwecke be
wegliches und unbewegliches Vermögen aufallgemeiner Grund
lage zu erwerben und zu verwalten.
4. Der Sitz der Gesellschaft ist die Stadt Talsen im Gou

vernement Kurland.
§ 5. Die Mittel der Gesellschaft setzen sich zusammen:
a) aus Mitgliedsbeiträgen,
b) aus freiwilligen Gaben der Mitglieder und privater Per
sonen an Geld oder sonstigen beweglichen und unbeweglichen
Eigenthumsgegenständen.
c) aus Erträgen von Theatervorstellungen, Concerten und
anderen öffentlichen Vergnügungen und Veranstaltungen,
welche von der Gesellschaft arrangiert werden unter der Be
dingung, dass dabei genau alle gegenwärtig bestehenden und
etwa in Zukunft noch zu erlassenden gesetzlichen Bestimmun
gen und Anordnungen beobachtet werden.
d) aus Zahlungen, welche gegebenen Falles für die Kranken
gezahlt werden, die an Lepra leiden.
§ 6. Die Gesellschaft besteht aus Ehrenmitgliedern und einer
unbeschränkten Zahl von Mitgliedern.
§ 7. Mitglied der Gesellschaft kann ein Jeder, sowohl Mann
als Frau werden, wenn sie sich verpflichten, jährlich nicht
weniger als 3 Rbl. zu zahlen, oder wenn sie eine einmalige
Summe von 50 Rbl. zur Erreichung der Zwecke der Gesell
schaft darbringen.

#
8. Zu Ehrenmitgliedern der Gesellschaft werden Persön

lichkeiten gewählt, welche sich durch grössere Gaben oder' bedeutendeVerdienste um dieGesellschaft ausgezeichnetAU)EIl.
§ 10. Die Organe der Gesellschaft sind folgende: a) der Ver
waltungsrath, b) die Generalversammlung.
§ 11. Der Verwaltungsrath besteht ausschliesslich des Prä
sidenten aus 6 Gliedern, von denen nicht weniger als zwei
Aerzte sein müssen.
§ 14. Dem Verwaltungsrathe liegt ob:
a) die Führung der Geschäfte der Gesellschaft,
b) die Errichtung und Organisation von Leprosorien nach
Maassgabe der vorhandenen Mittel, sowie die Oberaufsicht
über die Leprosorien,
c) die Controlle über die richtige und rechtzeitige Einzah
lung der Jahresbeiträge,
d) die Sorge für die grösstmögliche Vergrösserung der Geld
mittel der Gesellschaft.
e) die Anstellung des leitenden Arztes eines jeden errichte
ten Leprosoriums,

f) die jährliche Rechenschaftsablegung an die Generalver
sammlung,
g) die officielle Vertretung der Gesellschaft nach aussen,
h) die Wahl der Ehrenmitglieder.
§ 15. Die Generalversammlung besteht aus allen Mitgliedern
der Gesellschaft.
§ 16. Die Generalversammlung wird alljährlich zur Entge
gennahme des Rechenschafts- und Cassaberichtes des Verwal
tungsrathes und zurWahl der Revisionscommission vom Präsi
denten oderVicepräsidenten der Gesellschaft zusammenberufen.
Letztere muss aus dreien nicht im Verwaltungsrathe befinde
lichen Mitgliedern bestehen.
§ 19. Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn nicht
weniger als 20 Mitglieder anwesend sind. Falls die Mitglieder
nicht in genügender Zahl erschienen sind, so wird nicht spä
ter als nach zwei Wochen eine neue Generalversammlung
berufen, welche dann in jedem Falle, ohne Rücksicht auf di

e

Zahl der anwesenden Mitglieder, beschlussfähig ist. Nur w
o

e
s

sich um Statutenänderungen oder um die Auflösung der
Gesellschaft handelt, muss wenigstens ein Drittel sämmtlicher
Mitglieder anwesend sein.

§ 22. Wenn die Gesellschaft aus irgend welchen Gründen
ihre Thätigkeit einstellt, so wird das gesammte Vermögender
Gesellschaft nach einem Beschlusse der Generalversammlung
für einen verwandten wohlthätigen Zweck bestimmt, welcher
vom Gouverneur gut geheissen und vom Minister des Innern
bestätigt wird.

Vermischtes,

– Am 13. September vollendeten sich 25 Jahre, seit der
Professor am Hebammen-Institut der hiesigen Entbindungs
anstalt (in der Nadeshdinskaja), wirkl Staatsrath Dr. Ernst
Bid der an der genannten Anstalt (anfangs als Ordinator,
seit 1874 als Docent und Professor) thätig ist. Aus diesem
Anlass fand in dem Conferenzsaale der Anstalt an diesem
Tage eine Feierlichkeit statt, während welcher der Jubilar
von dem gesammten medicinischen Personal mit dem Director
Geheimrath Krassowski an der Spitze, begrüsst wurde
und demselben Glückwunschadressen von den Collegen, sowie
von den Geburtshelferinnen der Anstalt überreicht wurden.
Die Feier schloss mit einem Souper, welches die Aerzte der
Anstalt zu Ehren des Jubilars veranstalteten.– Am 25. September beging der Professor der Psychiatrie
und Nervenkrankheiten, Geheimrath Dr. Mierzejewski,
das 30-jährige Jubiläum seiner Lehrt hätig -

keit. Zur Beglückwünschung hatten sich zahlreiche Colle
#"
Verehrer und ehemalige Schüler des Jubilars in der

Wohnung desselben eingefunden. Das Festessen, welches zu

Ehren des Jubilars an diesem Tage stattfinden sollte is
t

einstweilen aufgeschoben worden.– Zum Director des unter dem Protectorat der Gross
fürstin Katharina Michail own a stehenden hiesigen
Hebammeninstituts ist, an Stelle des verstorbenen Dr. Ba

l an din, wie verlautet, der Professor des klinischen Insti
tuts der Grossfürstin Helene Pawlowna, Dr. D.Ott, ernannt
worden.– Der ausserordentliche Professor an der Charkower Uni
versität, Dr. N. Kultschitzki, ist als ordentlicher
Professor auf dem Lehrstuhl der Histio logie
und Embryologie in Charkow bestätigt worden.– Zum ordentlich ein Professor auf dem Lehr
stuhl der chirurgischen Hospital klinik an

der Kiewer Universität ist der bisherige ausseror
dentliche Professor der Chirurgie in Kasan, Dr. L. Mali
nowski ernannt worden. An des letzteren Stelle tritt der
äge Privatdocent der Kiewer Universität Dr. O. A. Rustizki.– Der Specialist für Zahnkrankheiten bei den Mädchen
schulen der philanthropischen Gesellschaft, Dr. Lium berg,
ist zum Consultant en für Zahn krankheiten an
klinischen Institut der Gross für stin Helene
Pawlowna ernannt worden.– Er nannt: Der Oberarzt des Poltawaschen Cadetten
corps, Staatsrath Ir. Medem – zum ausseretatmässige
Consultanten für Augenkrankheiten beim Poltawaschen Mä
cheninstitut; der Stadtarzt von Smolensk, Collegien-Rath
Potsch t a rew – zum Medicinalinspector von Tobolsk; der

ausseretatmässige Laborant bei dem medicin.-chemischen Labor
ratorium der Universität Kasan, Hofrath Kur batow –zur
Gehülfen des Gouvernements -Medicinalinspectors von Ja

roslaw.– Verabschiedet auf seine Bitte: der Gehülfe des

Oberarztes des hiesigen klinischen Militärhospitals, wirkl
Staatsrath Dr. Tschesnokow, mit Uniform. -– Verstorben: 1

) Am 26. September zu Reval nach
längerem Leiden einer der ältesten der noch lebenden einst
gen Jünger der alma mater Dorpatensis, der emeritierte0ber
arzt des Marienhospitals in Baku und Chefarzt der Casis
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tille, Staatsrath Dr. Robert Reinh. Marfeld, im 78.
Lebensjahre an den Folgen der Influenza. Der Hingeschiedene
war in Oberpahlen (Livland) am 22. März 1816geboren und
hatte seine medicinische Ausbildung in Dorpat erhalten, wo
er von 1838-44 studirte und der Corporation «Estonia» ange
hörte. Nach Absolvirung des Arztexamens i. J. 1844wurde
M. Flottenarzt, war dann Ordinator am Marienhospital in
Kronstadt (1854-71) und von 1871-79 Oberarzt des Marien
hospitals in Baku, zugleich auchChefarzt der Flotille auf dem
Kaspischen Meere. Im Jahre 1879 trat er iu den Ruhestand
und lebte seit dieser Zeit in Reval. wo er wegen seiner Ueber
zeugungstreue, seiner unbedingten Ehrenhaftigkeit und seines
noch im hohen Alter jovialen Wesens hochgeschatzt und be
liebt war. 2) Am 28. August in Cholm (Gouv. Lublin) der frü
here Kreisarzt J ulia n B u tr y m im Alter von 54 Jahren.
Der Verstorbene hatte den Arztgrad i. J. 1861 an (der Mos
kauer Universität erlangt. 3) Der jüngere Arzt des Tiraspol
schen Inf-Reg. Daniel J udelewitsch im 50. Lebens
iahre. 4) In Neapel der berühmte Professor der dortigen Uni
versitat und Director des grossen Hospitals «Pellegrini», Dr.
Cesare Ollivieri, im 71. Lebensjahre durch Selbstmord.
Bei dem bisher auñ'alleudgesunden und frischen Manne war
vor Kurzem ein Luftröhreuleiden aufgetreten, dessenmaligner
Charakter sehr bald erkannt wurde. Nach sorgfältiger Con
sultation mit mehreren Collegen nnterzog er sich einige Tage
vor seinemTode der Tracheotomie. Alles lief gut ab und ver
mittelst einer Cauüle wurde künstliche Respiration eingeleitet.
Nach einigen Tagen entdeckte Dr. Mottola, welcher die
Operation ausgeführt hatte, bei einem seiner Besuche, dass
der Patient mit seinemVerbande, nach Herausziehen der Ca
nüle, sich selbst erdrosselt hatte. In einem hinterlassenen
Schreiben theilte Olivieri mit, dass er vor der Aussicht
eines langwierigen unheiibaren Leidens zurückschreckend,
den Entschluss gefasst habe, seinemLeben ein Ziel zu setzen. Am 26. August n. St. feierte in Athen der ehemalige
Generalarzt der griechischen Armee, Dr. Bernhard Orn 
stein sein 60-jähriges Doctorjubilaum. Der Jubi
lar wurde im Jahre 1833 in Giessen zum Doctor promovirt
und trat bald darauf als Militärarzt in griechische Dienste.
Er ist vielfach literarisch thatig gewesen; die meisten seiner
Arbeiten sind iu «Virchow’s Archiv», in der deutschenmedi
cinischen Wochenschrift und in deu Veröffentlichungen der
Berliner anthropologischen Gesellschaft erschienen.
— Mehrere Landschaften, wie die Twersche, Kurskische u.
s. w. beziehenihren Bedarf an Medicamenteu bereits seit ei
niger Zeit direct von der Firma Mer ck in Darmstadt. Ihrem
Beispiele folgend, hat nun auch, wie der «Wolshski Westnik»
inittheilt, das Ssimbirsk’sche Gouvernements-Landschaftsamt
das gethan und von der obengenannten Firma die Medica
mente um 17.5pCt. billiger erhalten als von der Apotheke in
Ssimbirsk oder aus Moskau, von wo die Landschaft früher die
Medicamentebezog. (Wr.)
— Am 17.

Seëtember
beging der «Erste Dentisteu

Verein in ussland» das 10-jahrigeJubilaum
sein es Be s te h en s mit einer Festsitzung, in welcher be
schlossen wurde, ein Capital zu sammeln, von welchem Prä
mien für wissenschaftliche Arbeiten über Zahnheilkunde aus
esetzt werden sollen. Die Gesammtzahl der Mitglieder (die
hrenmitglieder und correspondirendenMitglieder mit einge

rechnlelt)
betrug während des ersten Jahrzehnte des Ver

eins 1.- Am 25. September hat die Dentistin Wongl-S swi
>derskaj a hierselbst eine zahnärztliche Schule eröffnet, in
welche Personen beiderlei Geschlechts, die ihre Bildung in
einer mittleren Lehranstalt genossen haben, aufgenommen
werden können. Der Cursus der Schule ist ein dreijahriger
Die Schule steht unter der unmittelbarenAufsicht des Inspec
tors der St. Petersburger Medicinalverwaltung; die Leitung

dersàelben
ist dem hiesigen Arzte Dr. A rro net übertragen

wor en.- Die neue städtische Irrenanstalt auf der Datsche «Nowo
Snamenskaja»,in welche, wie wir seiner Zeit berichteten, be
reits vor einigen Monaten Kranke aus den städtischen Irren
austalten übergefiihrt wurden, ist am 26.September in Gegen
wart von Repräsentantender Stadtverwaltung, vielen Aerzten
und Gästen eingeweiht undofiiciell eröffnetworden. Am Abend
diesesTages fand ein Concert mit nachfolgendemTanz für
die Insassen der Anstalt statt. Gegenwärtig befindensich ge
gen 175Geisteskranke in der Anstalt. Aerztlicher Leiter der
selben ist Dr. Bj e lj akow.
— In Riga hat der Gouverneur in Anbetracht der in S t.
Petersburg fortdauernden Choleraepidemie, unab
hän ig von der schon stattfindenden sanitären Besichtigung
der assagier-Tourendampfer, angeordnet, dass alle aus St.
Petersbur oder Kronstadt eintreffendenSchiffe vor dem Ein
laufen in tdenHafen einer sanitären Besichtigung durch den
Bolderaa’schenArzt unterzogen werden.- Der Stand der Cholera in Russland ist nach
den letzten officiellen Bulletins noch immer ein fast unverän
derter. P 0d o l i en weist wieder eine grosse Zahl vonNeuer

krankungen an der Cholera auf nämlich _vom 5.-18. Sept.
1360Erkrankungen mit 550 Todesfällen. Sehr zahlreich sind
auch noch die Erkrankungen iu den Gouvernements Wol 
h y n i e n (vom12.-18. Sept. 671Erkr., 235Todesf.), L о 111s h a
(445 Erkr., 211 Todesf. in einer Woche),Kiew (419resp. 153),
Jekaterinoslaw (229 resp. 116) und Woi'onesh (225,
resp. 129).Mehr als 100Erkrankungen kamen während einer
Woche noch in den GouvernementsT ula (163) M о h ilew,
(158),Ките]: (158),Kasan(128),0rel(127).Ssimbi1-sk
(104) 111111Ssamara (l03) vor.
Iu S t. P e t e r s b u r g macht sich in der letzten Woche
eine Abnahme der Erkrankungen an der Cholera
bemerkbar: es sind hier in der Woche vom22.-29. September
Mittags 205 Personen erkrankt, 104 gestorben, 155 genesen
und 212 in Behandlung verblieban, wíihreud vor einer Woche
diese Zahlen 316. 154, 183 und 266 im gleichen Zeitraums be
tru en.
usere in dem vorigen Bericht gemachte Bemerkung über

den Einfluss der Sonn- und Festtage auf die Erkrankungen
an der Cholera, trifft auch in der eben verfiosseueu Berichts
woche zu: wahrend die Zahl der Erkrankungen an deu ein
zelnen Tagen 26 bis 28 und von Sonntag auf' Montagl sogar
nur 24 betrug, stieg dieselbe von Montag Mittag bis Dienstag
Mittag lötzlich auf 42. Es wird damit auch der Beweis ge
liefert, ass die Incubationszeit der Cholera meist
eine sehr kurze ist. Bf.
——Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hos itälern St.Petersburgs betrug am25.Se temberd. J.
7P29 weniger als in der Vorwoche), darunter 3 4 Typhus -
(4 me r)

,

631 Syphilis - (3 weniger), 59 Scharlach (3 mehr),
6 Diphtherie - (9 weniger), 9 Masern - (2 weniger), 12

Pocken - (1 weniger) und 217 Cholerakranke - (70 weniger
als in der Vorwoche). n

Vacanzen.

1
) Im Kreise T sc his pol (Gouv. Казан) sind mchrere

A r z t s t elle n erledigt. Gehalt 1000Bbl. und für Woh
nung, Heizung Beleuchtung uud Bedienung 240 R. jährlich.
Adresse: (Чистопольская Земская Управа».

2
) Zur Leitung eines Landschaftshospitals

im Kreise D u c h о w s c h t s c hin a (Gouv. Smolensk) wird
ein A r zt (Christ) ge such t. Gehalt 1000ВЫ. liebst freier
Wohnung. Adresse; («Духовщинскан Земская ynpaua».

3
) Es wird ein Hausarzt für ein Gut gesucht.

Gehalt 360 B. jährlich bei freier Station. Freie Praxis gestat
tet. Adresse: «Koseucxaa ryóepuia. rop. Peccienni, reucpanemi".

Е
,
o p e B o».

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Fur die Woche vom 19, bis 25. September 1893.

Zahl der Sterbefalle:

1
) nach Geschlecht und Alter:

"i-ÍLÃS-Ír-ÃLÃi-:ì-Íh'î-:t-Ís-Í.ImGanzenzâägg-â-ä-âgggâääg
’_ `äiäwfar=>1hhhnrsvsa§
uws-@criarraaeasaëë¿"*“L:'2ass.s=e:;5
32423555978316512714818373524597 2

2
) nach den Todesursacheu:- Typh. exanth. 0, Typh. abd. 16,Febris recurrens О, Typhus
ohneBestimmun der Form 0

,

Pocken 0
,

Masern 3
,

Scharlach 13,
Diphtherie 3

,

roup 1
,

Keuchhusten 2
,

Croupöse Lungen
entzündun 19,Er 'si elas l. Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 132, uhr 1

,

p
i

emischeMeningitis O
,

Acuter Gelenkrheu
matismus О

,

Parotitis epidemica О
,

Rotzkraukheit О
,

Anthrax О
,

Hydrophobie 1
,

Puerperalfieber О
,

Pyamie und Septicaemie 8
,

Tuberculose der Lungen 68, Tuberculose anderer Organe 6
,

Alkoholismus und Delirium tremens 4
,

Lebensschwz'icheund
Atrophia infantum 24, Marasmus senilis 14, Krankheiten des
Verdauungscanals 57, Todtgeborene 28.

+ Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 5. October.
+ Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 11. October.

Saxlehner’s Bitterwasser Hunyadi Janos. Nach Gut
achten ärztlicher Autoritäten zeichnet sich dieses natürliche
Purgativ durch folgende Vorzüge aus: Prompte und sichere
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–
Wirkung; milder Geschmack; geringe Dosis; auch bei längerem | ungs- und Circulations-Organe, beiHals- und Nasen-Leiden,sowie
Gebrauche keine Verdauungsstörungen. Indication: Habituelle | bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art,theil
Stuhl verstopfung; Leberleiden; Gelbsucht etc. Neuerdings auch | in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach
in der zahnärztlichen Praxis mit Erfolg angewendet. tungen erwiesenen reducirenden, sedativen und antiparasitären
Ichthyol wird mit Erfolg angewandt, bei Frauenleiden und | Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför.
Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, der Verdau- dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

t ANNONCEN JEDER ART" werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in
St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.-- In meinemVerlage soebenerschienenund

('. REICHERT,Wien, VIII, Bennogasse 26.
|

in den meisten Buchhandlungen zu haben:

- (103)7–2
Ursache, Vorbeugung u. Bekämpfung de

r

Specialität: MIKR0SKOP E 1er Qualität.

C h 0 l er a.
Von Dr. med. Kreidmann.--- ------------- ==-------------

Max Schmidt, Hamburg B
.
d
.

Strohhause84.– | Verfasser weist mit mathematischerSchärfe
nach, dassdie Cholera in Hamburg imJahreDaS HandelShauS 1892 den Windrichtungen gefolgt.

ALEXANDER WENZEL |_“T ’“
St.-Petersburg, Gorochowaja 33.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO) d
)

Lieferant für Apotheker. Hospitäler, Drogueisten Regimenterund viele Landschaften
Engros Lager.

#

VerbandMittel: für Bandagen,
Brüche, Wachstuch, Schwäm
me, Pinsel, Barometer, Maxi
mal-Zimmer u. Fenster-Ther
mometer, Areometer. Spiri
tometer, Brillen, Conserven,
Pince-nez, Binocle, Theater
Lorgnetten, Katheter, Hurn
röhrsonden. Pulverisatore zur
Erfrischung und Desinficirung

der Zimmer.

Kopf und Zahnbürsten, Guttaper la und Hornkämme, Zubehör für Massage. Pulver
ohne Geruch von Satow für Desodorationen und Gruben-Auscharren. aterclosets

u. m. Andere.

Illustrirte Preiscourante werden gratis zugesandt. (57) 12–6

Instrumente : für Amputa
tionen, zum Verbinden für
Resectionen, für Hebammen
u. s. w. Arzenei und Feld
scheer-Geräthe,Zähneschlüssel
Zangen und Zubehör. Vete
rinar-Instrumente und Schie

I12I).

«ooo <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> (0
)

"PEPSIN ESSENZnachVorschrift von Dr. Oscar Liebreich, Professor der
Arzneimittellehre an der Universität zu Berlin. (14) 11–9 Q

Q

Schering's Grüne Apotheke, Berlin N.

#

-- Niederlagen in fast sämmtlichenApotheken und Droguenhaudlungen.-- Q

So <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>O

-- ÖOOOOOOOOOOOOOOGO -G-OOOOOOd

- Bakteriologisches Laboratorium
für den praktischen Arzt

Z
?

--

Q)
---

E
-CD-
E
r

a
n

Q

- - - - 240–260 Mark.
Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten auf's | Zusammengestellt von einen praktische

wärmste empfohlen und steht inUniversitäts- sowie städti-
Bakteriologen.

schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch. Bakteriologisches Laboratorium

Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst | """ '“häuser.
Zusammengestelltvon demselben.Receptformeln versendet gratis und franco die
BeideZusammenstellungen enthalten nur
das unbedingt Nothwendige in besterAu- | | | | führung nach neuestenKonstruktionen und

- | N S | N | | | können auch für Petroleum- und Spiritus

) -/ 1
) heizung geliefert, sowie durch Ergänzung

erweitert werden.
Prospecte franco gratis.Hamburg. (')1-6 | J. Klönne & G. Müller,
Berlin N.W. Luisenstr. 49.

Mossuan. Cu6.2Ont. 1893 r
. Herausgeber: Dr. Rudolf Wanach. BuchdruckereivonA.Wienecke, Katharinenhofer-Pr. Mit
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EINSHE WOHENSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Prof. Dr. Karl Dehio.
Dorpat. -p

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden S- Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate TG
Sonnabend. –Der Abonnementspreis ist in Russland8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4 Rbl. für das halbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten. –Manuscripte
Ländern20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redactionbezüglichen Mittheilungen bittet manan
für die3mal gespalteneZeile in Petitjst 16Kop. oder35 Pfenn.–Den -den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St. Pe
Autorenwerden 25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–|tersburg, Petersburger Seite,Grosser Prospect N 7,Qu. 6zu richten.
Referatewerden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert. Sprechstunden täglich von 1–2 Uhr Nachm.-
N 41 St. Petersburg, 9. (21.) October 1893

Inhalt: J. Vierhuff: Zur Casuistik der Darm-Invagination. – Referate: L. Conitzer: Zur operativen Behandlung
der Bauchfell tuberculose im Kindesalter. − F. Grimm: Ueber Gelenkgicht. Vorschlag einer neuenmedicamentösen Behandlung
der Arthritis urica und ein Versuch der Begründung derselben. – Prof. v. Ziemssen: Die Punction des Wirbelcanales in
diagnostischer und therapeutischer Beziehung. – Prof. Roth: Ueber Granuloma mercuriale. –Ferdinand Battistini: Ueber
2 Fälle von Diabetes mellitus mit Pankreassaft behandelt. – Henry W. Sasotelle (Boston): Epitheliom des Penis. Amputa
tion der Urethra ins Scrotum. –'' und Besprechungen: W. R. Gowers: Syphilis und Nervensystem. –Internationaler Atlas seltener Hautkrankheiten. Von P. G. Unna, Malcom Morris, H. Leloir und L. A. Duhring.–
Prof. M. Kaposi: Pathologie und Therapie der Hautkrankheiten in Vorlesungen. – Kleinere Mittheilungen und thera
eutische Notizen. – Dr. ()
t. Petersburg. – Vermischtes. –
eingesandte Bücher. – Anzeigen.

Zur Casuistik der Darm-Invagination,

Vortrag gehalten am 1. Sept. 1893 in Dorpat auf dem fünften
Aerztetage der «Gesellschaft livländischer Aerzte».

Von

Dr. med. J. Vier huff,
aus Subbath (Kurland).

M. H.! Die entzündliche Darm-Invagination ist ja im All
gemeinen nicht selten; Leichten stern") konnte zu
seiner im Jahre 1873 veröffentlichten Sammelforschung
593 Fälle verwerthen. Während aber auf das erste
Lebensjahr 131 Fälle kommen und auf das zweite
noch 22, kommen auf das dritte bis fünfte Lebens
jahr nur noch je 10, auf das sechste bis zehnte
durchschnittlich 7 und auf die später ein Lebensja hre noch weniger Fälle. Sie ersehen daraus,
wie selten Fälle von Darm-Invagination bei Erwach -
sie in ein veröffentlicht worden sind (bis 1873). Das sie
aber auch wirklich selten bei Erwachsenen vorkommen,
kann ich Ihnen am besten durch die Mittheilung illustri
ren, dass im Stadtkrankenhause zu Riga, welches über
ein recht reiches Krankenmaterial verfügt, jedenfalls in
den letzten 15 Jahren (und wahrscheinlich noch viel
länger) nur ein einziger derartiger Fall in vivo“) beob
achtet worden ist; es ist dies der vom Collegen Ham
pe 1 n in der Peterb. med. Wochenschrift 1883 beschrie
bene interessante Fall, auf den ich später noch zurück
kommen werde.

Ich habe mich nun in der mir zugänglichen Literatur
nach Fällen von Darm- Invagination bei Er
w a c h seinen in den letzten 20 Jahren umgesehen und

*) Ueber Darm-Invagination, von Dr. O. Leichten stern inTübingen, Vierteljahrschrift für die praktische HeilkundePrag) 1873, I Band.
*) Als Obductionsbefunde bei moribund eingelieferten Kran
ken sind ein Paar Fälle in Riga vorgekommen.

scar Meyer +. – Die Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra im Gouvernement
acanzen. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – An die Redaction

die erstaunlich kleine Zahl von nur 15 Fällen gefunden“).
Es sind folgende:

1 Fall von Prof. Maschka (PragerVierteljahrschrift CXXVI
p. 23, 1877).45jährige Tischlersgattin, Perforation desDarmes
(Jejunum) in der Nähe einer vor 5 Jahren geheilten Intussus
ception; Tod.
1 Fall von Dr. Ernst Kormann (Berl. klin.Wochenschrift
XVI, 48,1879). 45'' Frau, Ileocoecalinvagination,'nach 11 Tagen durch Reposition durch Eiswasserclystiere un
Massage. -

1 Fall von Dr. H. Scheele (Deutsche med. Wochenschrift
VI. 14, 15, 1880).39jähriger Mann, Intussusceptio Ilei in der
4. Typhuswoche, Tod nach 8 Tagen.
1 Fall von Dr. P."" (Petersb. med.Wochenschrift,1883,Nr. 20). 43jährige Frau, Invagination des Ileo-Coecal
ostiums, complicirt mit lateraler secundärer Invagination des
Coecums, Reposition, Heilung.

2 Fälle von Prof. Mikulicz (Archiv für klin. Chirurgie
XXXVIII 1 p.74. 1889). a) 52jährige Frau mit Coloninvagi
nation, 3 Wochen post operationem genesen entlassen. b) 28
jähriges Dienstmädchen, chron. Ileocoecalinvagination mit Pro
laps, Resection des Prolapses, Heilung.

1 Fall von Braun (Marburg) (Deutsche med.Wochenschrift
1889Nr. 31 pag. 637). Heilung durch Abstossung, die Kranke
genesen (genauere Angaben fehlen).
1 Fall von Lauenstein (Hamburg) (Deutsche med.Wochen
schrift 180, Nr. 19 pag. 415). 56jähriger Mann, Invag. Ileo
coecalis, Operation, nach 3 Wochen genesen entlassen.
3 Fälle von Jonathan Hut sich in so n (Deutsche me
dicin. Wochenschrift 1891,Nr. 4 pag. 152). Nähere Angaben
fehlen.

4 Fälle von Prof. Czerny und Dr. Rindfleisch (Bei
träge zur Chirurgie, Billroths Festschrift p. 422, 1892) a) 36
jährige Frau, Ileocoecalinvagination, Tod nach Operation.
b) 52jähriger Bäcker, Ileocoecalinvagination, genesen nach
Operation. c) 69-jährige Frau, Invag. Colica, genesen nach
Operation. d) 22-jährige Frau, Ileocoecalinvagination, genesen
nach Operation.

*) Die Casuistik von Dr. Barker (Lancet II 5, 6; Aug. 4.
11. 1888)war mir leider nicht zugänglich, so dass ich nicht
weiss, ob die gesammelten 73 operativen Fälle von Intus
susception schon zum Theil in der Leichtenstern'schen
Casuistik enthalten sind und wieviele davon Erwachsene
betreffen.
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Zu diesen 15 Fällen kommen 2 Fälle die mir soeben
privatim mitgetheilt worden sind:

1 Fall von Müller (Schujenpahlen in Livland) 24-jährige
Bauersfrau, Ileocoecalinvagination, Wahrscheinlichkeitsdia
gnose, spontane Ausstossung des Coecums, Vollständige Gene
sung in c. 2 Monaten, im Jahre 1888beobachtet.
1 Fall von Greiffenhagen (Reval) im August a. c. beob
achtet, 15jähriger Jüngling, Ileocoecalinvagination, Wahr
scheinlichkeitsdiagnose, Operation, Desinvagination unmöglich,
Gangrän der Umschlagsfalte des Intussusceptums; Resection
und Anlegen eines anus praeternaturalis wegen Aussichtslo
sigkeit aufgegeben, Tod 10Stunden post Operationem.

Endlich habe ich in diesem Jahre 1 Fall v 0 n Ile0
co e calinvagination mit Ausst 0ssung und
Ausgang in Genesung beobachtet, den ich hiermit
Ihnen, m. H. vorzulegen die Ehre habe.

E. F. 29 a. n. von gracilem Körperbau, hatte sich bisher
bis auf häufige heftige Schnupfenattaquen einer guten Gesund
heit erfreut. Namentlich waren Unregelmässigkeiten
in der Darm fun ction nicht vor h an den gewesen.
Am 15. März a. c. erkrankte er an Purpura ha em or -
r hagic a resp. Peliosis rheumatica und lag wegen sehr schmerz
hafter Schwellung fast sämmtlicher Gelenke in regungsloser
Rückenlage.

Am 19, also am 4. Krankheitstage, stellten sich plötzlich
heftige Leibschmerzen ein und sollen einige blutige Auslee
rungen stattgefunden haben. Erst am 21. (vordem zuletzt am
18) wurde ich wieder consultirt, fand den Patienten bestän
dig jammernd und stöhnend, mit Erbrechen, Singultus und
etwas aufgetriebenem Leibe; rechts zwischen Nabel und Spina
ilei ant. sup.war eine deutlich resistente beiDruck
sehr schmerzhafte längliche Int, um es cenz
nachweisbar. Die Temp. betrug 378. Morphium 0,014(1/3gran)
subcutan brachte Ruhe für einige Stunden; Eisbeutel, Opium
2 stdl. 10 Tropfen.
Tags darauf am 22. März war das Krankheitsbild dasselbe,
unerträgliche, kolikartige Schmerzen, die nur
für kurze Zeit sistierten, Sing ultus, Erbrechen; to -
tale Obstipation seit dem 19. Ein vorsichtig applicirtes
Wasserclysma hat keinen Erfolg. Opium und Eisbeutel schaffen
keine Erleichterung, nur nach Morphium subcutan 0,014 hört
das Jammern und Stöhnen für einige Stunden auf. Patient
sieht äusserst collabirt aus; Temp. 368. Was die Diagnose
anbetrifft, so schien mir in diesem Stadium eine partielle Per
forationsperitonitis wahrscheinlicher zu sein als eine Darmin
vagination.

Erst nach 8 Tagen am 30. März, sah ich den Kranken
wieder.

Das schwere Krankheitsbild war nur wenig verändert, die
Koliken und die Druckempfindlichkeit rechts vom Nabel waren
noch vorhanden, doch hatten Erbrechen und Singultus nach
gelassen, so dass Patient seit einigen Tagen wieder flüssige
Nahrung zu sich nehmen konnte. Die Temp. betrug 385.
(P. 100).
Es fiel jetzt eine starke oedematöseSchwellung beider Beine
auf (im Harn kein Albumin). Die Obstipation bestand jetzt
schon 11Tage; es wurde ein Wasserclysma applicirt, doch
kein Stuhl erzielt. Bei der Application des Clysmas floss viel
Wasser zurück, der Sphincter functionierte nur unvollkommen *)

.

Den Eisbeutel hatte Patient als keine Erleichterung bringend
bei Seite gelassen; e

s

wurden jetzt gegen die heftigen Koliken
heisse Compressen auf den Leib applicirt, welche vorüberge
hend Erleichterung brachten.

Zwei Tage darauf am 1
. April sollen 2gute Aus le e -rung ein ohne Schmerzen und ohne Blut stattge

funden haben. Dann erfolgte am 3
. April, also nach 16Tagen“),

ein harter Stuhl, und dabei ging zum Schluss ein
nekrotisch es Darmstück ab, welches ich Ihnen, m. H.,
vorzulegen in der Lage bin: Der Darm-Sequester ist c.40 Ctm.
lang, von graubrauner Farbe; das Lumen ist nach dem einen
Ende hin zum Theil erhalten und beträgt der Umfang hier c. 14

Ctm. (Ileum), nach dem anderen Ende hin ist das Lumen anfangs
stellenweise unterbrochen, weiter ist kein Lumen vorhanden und
ist hier eine Tasche zu sehen, von der ein c. 11 Ctm. langer

*) Die Paralyse des Sphincters ist bekanntlich characteri
stisch für ein späteres Stadium der Darm-Invagination, wäh
rend anfangs ein krampfhafter Verschluss desSphincters und

in Folge dessen ein heftiger Tenesmus ad anam als nahezu
C0nStantOS " tom der Ileocoecal- und Colon-Invaginationenauftreten soll. (Leichtenstern l. c. Bd. 120, pag. 64). In unse
rem Falle war diesesSymptom nicht besonders hervortretend.

*) Die Abstossung des intussusceptum erfolgt am häufigsten
zwischen dem 11. und 21. Tage nach Beginn der Erkrankung,

dünner Fortsatz ausgeht, an welchem man beim Einschneiden
ein enges Lumen erkennt (Coecum und Proc. vermiformis)
Auf der nach aussen gekehrten Mucosa sind makroskopisch
keine Drüsenhaufen zu erkennen.
Die mikroskopischeUntersuchung (Dr. Siebert.
Libau) ergiebt eine derartige Veränderung des Gewebes durch
den nekrotischen Process, dass eine deutliche Strictur nicht
mehr vorhanden ist, doch sind Zott e n noch zu erken

n en; die Mucosa ist grösstentheils zerstört, die mittleren
Schichten sind noch am deutlichsten zu erkennen; überall im

Gewebe finden sich Blutextravasate.

Wir haben e
s also mit einer Invaginatio Ileo

c'0 ecalis, der häufigsten Invaginationsform (44pCt.

sämmtlicher Fälle) zu thun, und die Länge des Darm
sequesters entspricht vollkommen der von Leichten
stern für diese Invaginationsform gefundenen Durch
Schnittslänge von 40 ctm., während dieselbe für das
ausgestossene Ileum 54 ctm. und für das Colon 20 ctm.
beträgt.

Weiterer Verlauf und Ausgang. Etwa "/ Stunde nach
Abgang des Darmsequesters hatte Patient einen kurzen Schüt
telfrost, wurde kurzathmig und bekam Stiche in der rechten
Seite. Als ich ihn Tags darauf am 4. April sah, war der Leib
durchweg weich, die resistente schmerzhafte Stelle
rechts war nicht mehr vorhanden, nur bei stärkerem
Druck geringe Schmerzhaftigkeit in der Nabelgegend zu con
statiren. Die Temperatur betrug jetzt aber 390 und e

s

waren
heftige Stiche in der rechten Seite oberhalb der Lebergrenze
vorhanden, so dass die Athmung sehr oberflächlich war. Es

hatte eine Embolie in die Lunge stattgefunden.
Therapie: Morph. 0014 subcutan, Eisbeutel, Opium. Die
Nahrung wurde wie bisher nur in flüssiger Form und in

kleinen Quantitäten gereicht. Diese knappe Diät konnte aber
nur noch einige Tage durchgeführt werden, da Patient schon
am Tage nach dem Abgang des Darm-Sequesters über Hunger
zu klagen anfing, und der aufs Aeusserste erschöpfte
Körper noch 2 Wochen lang die durch den embolischen
Lungenabscess bedingten Fieberbewegungen zu ertragen hatte.
Nach Ablauf dieser 2 Wochen, während welcher Zeit Patient
oft Kollern im Leibe und hin und wieder auch etwas Schmer
zen gehabt, dabei aber immer mit Appetit und recht reichlich
gegessen und meist auch ohne Morphium oder Opium leidlich
geschlafen hatte, bekam e

r

am 19. April einen Hustenanfall,
der so heftig war, dass Patient glaubte sein Ende seigekom
men; e

r war beständig in Transspiration, der ganze Oberkör
per bedeckte sich allmälig mit zahlreichen Schweissfriesel
bläschen. Der Hustenanfall dauerte 4 Stunden. und wurde in

dieser Zeit nach und nach ein kleines Schälchen voll grün
lichen, eitrigen Sputums expectorirt: darauf trat Ruhe ein
und die endgiltige Reconvalescenz war eingeleitet.

Was die Aetiologie unseres Falles anbelangt, so

unterliegt e
s wohl keinem Zweifel, dass die Darm

invagination mit der Purpura haemorrha -

gica im Zusammenhang steht und zwar haben
wir uns den Vorgang so vorzustellen, dass in Folge von
Haemorrhagien ein Darmabschnitt erschlaffte und dann
das oberhalbgelegene sich normal bewegende Darmstück

in die durch Paralyse erweiterte Darmstrecke eingetrie
ben wurde. Es ist dieses die alte (wie ich glaube noch
jetzt gangbarste) Peyer'sche Ansicht über die Entstehungs
weise der Darminvagination (Leichtenstern l. c. Bd. 120
pag. 59). Unser Fall rubricirt also in aetiologischer Be
ziehung unter die letzte der 12 von Leichte instern
angegebenen Rubriken: «Invagination nach verschiede
nen acuten oder chronischen Krankheiten (oder nach
Einwirkung einer Reihe in differenter und ätiologisch zwei
felhafter Momente (66 Fälle)").
Es wäre somit die Purpura haemorrha
gica in die Zahl derjenigen Krankheiten
einzureihen, die zur Entstehung von Darm
invagination V er anlassung geben können,
Die Diagnose wurde in unserem Falle dadurch er

schwert, dass die Invagination nicht, wie das meist der
Fall ist, plötzlich bei einem vorher gesunden Individuum

º) Leichtenstern l. c. Bd. 120 pag. 80 führt an: Nach
Cholera 1 Fall, nach Typhus 2 Fälle, bei Darmtuberculose 4

Fälle, 2 Mal während Intermittens, 2 Mal bei Kranken,welche
mit einer Hernie behaftet waren.
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zu Stande kam,– wie z. B. in dem vom Collegen
Hampeln beobachteten Falle, wo eine gesunde Frau
nach dem Heben einer ungewöhnlich schweren Last plötz
lich eine Invagination bekam, – sondern im Verlauf
einer schweren Krankheit, bei einem wegen heftiger Ge
lenkschmerzen fast regungslos auf dem Rücken liegenden
Patienten entstand, einer Krankheit, von welcher Leich
tenstern l. c. Bd. 120 pag. 89 sagt: «Dagegen dürfte
die Blutung bei Purpura haemorrhagica etc. wohl niemals
zur Verwechslung (mit der Blutung bei Invaginationen)
Anlass geben»; einer Krankheit, von welcher Eichhorst
(Bd. II pag. 837) sagt: «Blutbrechen oder blutiger Stuhl
weisen auf Blutungen auf der Schleimhaut des Magen
Darmtractus hin. Zuweilen nehmen die Erscheinungen
sehr stürmischen Character an, die Pat. klagen über ko
likartige und peritonitische Schmerzen, ja es kann zu
den Erscheinungen von Perforationsperito
nitis k0 mmen. Dieselben erklären sich durch starke
blutige Infarcirung der Darmschleimhaut, nekrotischen
Zerfall der infarcirten Stellen und eventuellen Durch
bruch in den Peritonealraum». Namentlich diese Angabe
Eichhorsts liess mich immer wieder zweifeln, ob auch
wirklich Invagination vorliege. Und wenn auch fast
sämmtliche Cardinalsymptome der Invagina
tion vorhanden waren:
1. plötzlicher heftiger Abdominalschmerz.
2. Erbrechen Singultus).
3. Blutige Ausleerungen.

4. Paralyse des Mastdarmsphincters.
5. Fühlbar sein einer Geschwulst im Bauche –
so konnte eine localisierte Perforationsperitonitis doch
nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, da alle diese
Symptome auch bei Peritonitis vorkommen können. (cf.
Eichhorst Bd. I, pag. 1003).
Es erübrigen noch einige Bemerkungen zum weite
ren Verlauf und Ausgang.
Nach Leichtenstern (l. c. Bd. 121, pag. 28) «folgen
den Abstossungen gewöhnlich mehr oder minder langwie
rige Gesundheitsstörungen, besonders in der Function
des Darmcanales, welche die Ernährung erheblich beein
trächtigen und auf diesem und vielfach anderem Wege
das Leben zu gefährden im Stande sind. So sind während
Monaten und Jahren sich wiederholende Koliken, Neigung
zu profusen Durchfällen, zu hartnäckiger Obstipation
chron. Dyspepsien mit häufigem Erbrechen, Lienterieen
anzuführen. In Folge davon entwickelt sich oft ein hoch
gradiger Marasmus mit hydropischen Anschwellungen
oder es machen sich, ausgehend von der Narbe an der
Abstossungsstelle mehr und mehr die Anzeichen der Darm
strictur geltend, welche schliesslich den Tod herbeiführt».
Unser Fall zeichnet sich dadurch aus, dass keine
dieser Eventualitäten eingetreten ist, vielmehr erfreut
sich Patient seit Ablauf der beiden ersten Wochen nach
Abstossung des Darm-Sequesters –während welcher Zeit
er wie gesagt oft Kollern im Leibe und etwas Schmerzen
gehabt hatte– eines dauernden Wohlbefindens, jetzt also
schon 4'/2 Monate, er isst alle Speisen, hat keinerlei
Functi 0 InSan 0malien des Darmcanales und hat,
beiläufig gesagt, im Juli geheirathet"). Das Einzige, was
ihn noch an seine überstandenen Leiden erinnert, ist,
dass er hin und wieder beim Tiefathmen und besonders
beim Gähnen eine Empfindung in der Gegend des rechten
Rippenbogens hat, doch beziehe ich das nicht auf die
durchgemachte Invagination, sondern es scheint mir ein
von dem Lungenabscess nachgebliebener pleuritischer
Schmerz zu sein.

') Anmerkung: Die oben erwähnten Oedeme der Beine sind
im Laufe des Juli-Monats allmälig geschwunden. Ich wage
nicht zu entscheiden, ob dieselben eine directe Folge der In
vagination waren, oder nur ein Symptom des durch die schwere
Grundkrankheit und die ungenügende Ernährung bedingten
Marasmus darstellten.

Was nun endlich die der Abstossung in unserem Falle
fast unmittelbar folgende Embolie in die Lunge be
trifft, so habe ich in der Literatur diese Complication
nicht angegeben gefunden; doch fand Leichtenstern
ausser «Abscessen in der Bauchwand oder allgemeiner
Furunculose neben schwerer fieberhafter Erkrankung»
in einzelnen Fällen schwere «typhöse» Erkrankungen der
Abstossung nachfolgend, und erklärt sie durch «septische
Infection, erzeugt durch Aufnahme von Elementen der
Brandjauche an der geschwürigen Abstossungsstelle».

Diesen Fällen schliesst sich der unsrige mit seinem
embolischen Lungenabscess an.

-

M. H.! Wenn ich mir erlaubt habe Ihnen einen Fall
vorzulegen, der entsprechend seinem Vorkommen in der
Landpraxis aicht continuirlich, sondern unregelmässig be
obachtet worden ist, so that ich das in der Ueberzeugung,
dass er durch seine Seltenheit in Bezug auf Aetiologie
und Verlauf Ihres Interesses würdig sei.

Referate,

L. Conitzer: Zur operativen Behandlung der Bauchfell
tuberculose im Kindesalter. (Deutsche medic.Wochen
schr. Nö,29.) -

Auf der chirurgischen Abtheilung des Hamburger israeli
tischen Krankenhauses kamen 7Fälle von Peritonealtuberculose
an Kindern zur Operation. Vier Patienten waren an der ex
sudativen Form erkrankt. Bei der Laparotomie fand sich in
allen 4 Fällen das charakteristische Bild: diffuse Entzündung
des Peritoneums mit Verdickung desselben, vereinzelte Ver
wachsungen, massenhafte Eruption von kleinsten Tuberkeln
und Ansammlung mehr oder weniger grosser Mengen frei be
weglicher seröser Flüssigkeit. Drei Fälle boten das Bild der
trockenen oder plastischen Peritonealtuberculose, Schwarten
bildung und ausgedehnte Verwachsungen. Die ersten ange
führten 4 Fälle heilten, trotzdem sie vor der Operation lange
Zeit resultatlos intern behandelt worden waren. Bei den trocke
nen Formen der Bauchfell tuberculose waren bereits ''cationen vorhanden; nur ein Fall endete mit Genesung, in den
beiden anderen erlagen die Kinder dem Krankheitsprocesse,
obgleich nach dem operativen Eingriff eine längere Zeit Besse
rung beobachtet wurde. –Während die Diagnose der exsuda
tiven Formen keine Schwierigkeiten machte, war die Erken
nung der plastischen Formen nicht so einfach. Entscheidend
ist die Palpation des Abdomens. Durch dieselbe konnte Verf.
in allen drei Fällen abnorme Resistenzen in Form von Strän
gen und Platten constatiren. Auf Grund seiner Erfahrungen
stellt C. folgende Schlusssätze auf: 1) Die Bauchfelltuberculose
ist spontan heilbar, die trockene Form in sehr seltenen, die
exsudative in einer sehr grossen Zahl der Fälle. 2). Die spontan
heilenden Fälle der exsudativen Form wurden bisher von vielen
Autoren als einfache chronische Exsudativperitonitis oder essen
tieller Ascites aufgefasst. 3) Alle Formen der Bauchfellt uber
culose können durch die Laparotomie geheilt oder wenigstens
ebessert werden, auch dann, wenn die interne Therapie und
ie Punction resultatlos blieben. 4) Der Erfolg der Operation
hängt ab: a. von der Krankheitsform: die besten Resultate
geben die mit chronischem Erguss einhergehenden Fälle;
b. von der Dauer der Erkrankung; c. von den eventuellen
Complicationen. – 5) Die Operation ist indicirt, wenn die
interne Therapie keine Besserung erzielt. 6) Contraindicirt
bei sehr heruntergekommenen und an schwerer sonstiger
Tuberculose leidenden Kindern. 7) Die Frage nach der Ur
sache und Art der Ausheilung der Bauchfelltuberculose durch
die Laparotomie ist bis dato ungelöst geblieben.

Ab elman n.

F. Grimm. Ueber Gelenkgicht. Vorschlag einer neuen
medicamentösen Behandlung der Arthritis urica und
ein Versuch der Begründung derselben. (Deutsche
medic. Wochenschr. Nr. 17 u. 18).
Verf. wendet seit einer Reihe von Jahren Calomel bei der
Behandlung der Gelenkgicht an; auch zu differential-diagno
stischen Zwecken, um die Ueberzeugung zu erlangen, ob ein
Gelenkleiden gichtischer oder nicht gichtischer Natur ist,
kann das Mittel gebraucht werden. Vor etwa 14 Jahren ver
ordnete G.Calomel bei einem mit protrahirter Gicht behafteten
Patienten und beobachtete schon in den nächsten Tagen eine
überraschend schnelle Besserung seiner Gelenkschmerzen, und
Rückgang der Schwellungen. Verf. hat dann im Laufe der
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Zeit an 20 gichtischen Patienten die günstige Wirkung des
Calomels (auch Hydrargyrum jodatum flavum) sehen können.
Die Erfolge traten manchmal prompt und überraschend ein,
wie bei einem Specificum, manchmal schloss sich der momen
tanen Erleichterung langsamere Genesung an. Bei Menschen,
welche im rüstigen Lebensalter stehen, geht dem Eintritte des
Gichtanfalles gewöhnlich eine gewisse Darmträgheit voran,
und grade unter solchen Umständen ist der Erfolg der Calo
melbehandlung ein eclatanter. Die Schmerzen werden sofort
erträglich, die Spannung im kranken Gebiete lässt nach, so
dass Leute, welche in Wochen nicht daran denken konnten,
in einem, zwei, drei Tagen Gehversuche machen. Auch frische,
gichtische Anschwellungen schwinden sehr rasch. Zur Be
ründung der Wirkungsweise des Calomels macht G. folgendes
isonnement geltend: bekanntlich bewirkt Calomel in gros
senDosen eine kräftige Anregung peristaltischer Bewegungen,
welche in kolikartigen Anfällen auftreten. Durch einmalige
Auslösung einer kräftigen Peristaltik wird bekanntlich der
Anstoss zur Resorption von gewaltigen, unförmlichen Oede
men in einigen Tagen, zu der eines tödtlichen Lungenoedems
oft in wenigen Stunden gegeben. Analog ist die Wirkung
des Mittels bei der Gicht. Es soll so verabfolgt werden. dass
eine kräftige Peristaltik, womöglich mit der ersten Verord
nung, erreicht wird. Eine einmalige Wirkung genügt, um die
Besserung einzuleiten und in der Regel auch, um sie im Gange
zu erhalten. Eine Quecksilbereinverleibung im Sinne einer
antisyphilitischen Cur hat bei Gelenkgicht gar keinen Sinn.
In der Folgezeit legt G.auf Regelung der Lebensweise beson
deres Gewicht. / Abelmann.

Prof. v. Ziemssen: Die Punction des Wirbelcanales in
diagnostischer und therapeutischer Beziehung. Vor
trag am XII Congress für innere Medicin. (Medicinisch
chirurg. Rundschau Nr. 17).
Quincke hat im Jahre 1891 eine Methode zur Punction
des Wirbelcanales angegeben: dieselbe wurde vom Verf. in
einer Reihe von Fällen tuberculöser und epidemischer Cere
brospinalmeningitis, in Fällen von Hirntumor und Hydrocepha
lus mit befriedigendem' angewandt. Bei hohem Hirndruck fliesst die Cerebrospinalflüssigkeit aus der Canüle (Hohl
nadel von Dieu lafoy Nr. II) im Strahl aus, bei geringem
Druck tropft sie langsam ab. Dementsprechend zeigt der Druck
verschiedene Werthe. Bei nicht entzündlichem Hirndruck ist
die Flüssigkeit wasserklar und zeigt alle chemischen und
physikalischen Eigenschaften der normalen Cerebrospinalflüs
sigkeit. Bei der epidemischen Meningitis war die Flüssigkeit
milchig trübe und enthielt reichlich Flocken, welche aus Leu
kocyten und einem Fibrinstroma bestanden und reichlich Diplo
kokken enthielten. Impfversuche an Mäusen und Culturen
hatten kein positives Resultat. In diagnostischer Beziehung
lässt die mikroskopische, chemische ' bakteriologische Un
tersuchung der Cerebrospinalflüssigkeit die Möglichkeit einer
Differenzierung der einzelnen aetiologischen Formen der Menin
itis schon während des Lebens erhoffen. In therapeutischer
insicht hat die Punction im Allgemeinen befriedigende Re
sultate ergeben insofern, als die Erscheinungen des Hirndruckes
gemindert wurden. Durch häufige Wiederholung der Punction
können die günstigen Wirkungen gesteigert werden; in einem
Falle von Meningitis serosa (nach Quinc ke) wurde durch
fünfmalige Punction ein ausgezeichneter und dauernder Erfolg
erzielt. Verf. hält es für möglich, dass es dereinst gelingen
werde, auf diesem Wege direct Heilsubstanzen in denWirbel
canal einzuführen. Unliebsame unmittelbare Wirkungen der
Herabsetzung des Hirndruckes wurden nicht beobachtet, nur
in einem Falle zeigte sich Arhythmie der Herzaction von kurzer
Dauer. Abelmann.

Prof. Roth. Ueber Granuloma mercuriale. (Correspondenz- B. für Schweizer Aerzte. 15. Sept. 1893)
In der Sitzung der Baseler med. Gesellschaft berichtete
Roth über folgenden Fall: Ein 25-jähriger Mann hatte im
December 18923 Injectionen von Ol. cinereum (Hg, Lanolin,
Ol. amygdal.) in die Glutäen erhalten und war nach 3Monaten
an Mercurialismus gestorben. In beiden Glutäen fand sich je eine
6 Ctm. lange, 2–3 Cm. dicke geschwulstartige Veränderung,
die auf dem Durchschnitt gelb, roth und grauweiss marmoriert.
Die gelben Partien erwiesen sich als Granulationsgewebe, um
geben von derbem Bindegewebe. Im Gewebe fand man unter
dem Mikroskop Hg in gröberer und sehr feiner Vertheilung
theils in schwarzem blättrig-krystallinischem Zustande (Hg.
oxydul od. S.Hg?) theils als regulinisches Hg. Eiter fehlte.
In der Discussionwarnte Zimmermann vor der Injec
tionsbehandlung mit Ol. ciner, da er ebenfalls einen tödtlich
verlaufenden und mehrere sehr schwere Vergiftungs-Fälle“: Man ist bei dieser Methode eben nicht in der Lage,en Pat. ausser Wirkung des Hg. zu setzen, sobald sich die
ersten Vergiftungserscheinungen zeigen.

Massini dagegen möchte diese Behandlungsmethodewar.
theidigen. In der Regel ist die Behandlung schon beendet, he

.

vor die Erscheinungen der Mercurialisation eintreten, dochgeht

e
r zu, dass sich diese Methode ausschliesslich für kräftige In
.

dividuen eignet und hält e
r

namentlich die Harn untersuchun
auf Eiweiss vor Beginn der Kur für nothwendig (wie dieses
Ref. bereits auf dem Berliner internationalen Congress für
die Syphilisbehandlung mit Hg. überhaupt als obligatorisch
verlangt hat; Ref. möchte sich der Meinung Roth's persönlich
anschliessen, da schon wiederholt über Intoxicationen berich.
tet worden und die Einführung von Hg. vivum in jeder Form
nicht rationell ist).

O. Petersen,

Ferdinand Battistini: Ueber 2 Fälle von Diabe
tes mellitus mit Pankreassaft behandelt. (Therapen.
tische Monatshefte 10).

Verf. hat zwei schwere Fälle von Diabetes mellitus, in wel.
chen trotz der absoluten Fleischdiät der Zucker niemalsver
schwunden war, mit hypodermatischer Injection von Pankreas
saft behandelt. Der Saft wurde möglichst aseptisch aus der
frischen Bauchspeicheldrüse eines Kalbes oder eines Schafes
gewonnen. Das Pankreas wurde in kleine Stücke zerschnitt
ten und in einer gleichen "g von Glycerin oder
von physiologischer Kochsalzlösung 24 Stunden lang macerirt
und sodann ausgepresst. Vor der Einspritzung wurde derSaft
durch sterilisiertes Papier filtriert und, wenn der Saft mit Gly.
cerin zubereitet war, mit der gleichen Menge sterilisierten
Wassers verdünnt. Die Injectionen wurden in die seitliche
Bauchgegend ausgeführt. Die angewandten Gaben waren gleich
vom Beginn der Behandlung grösser, als die von anderen Au
Ü0'em :: 5–20 Ccm. pro die. Die Diät war dabeieinegemischte. Es ergab sich nun, dass in beiden Fällen der Pan
kreassaft günstige Wirkungen entfaltete insofern, als di

e

Zuckerausscheidung vermindert und eine Besserung der Krank
heitserscheinungen constatiert wurde. Eine günstige Beein
flussung des Körpergewichts konnte Verf. jedoch nicht beob
achten. Abelmann.

Henry W.Sasotelle (Boston): Epitheliom des Penis
Amputation nebst Implantation der Urethra in

s

SCr0tum. (The New-York Med. Journal.Vol. LVII,N19).
Verf. beginnt mit interessanten statistischen Daten. Von
188591 wurden im Marine Hospital der Vereinigten Staaten
70826 Patienten behandelt, unter denen sich 73 Fälle von
Epitheliom befanden, unter denen bei 7 Patienten Epitheliom
des Penis constatiert wurde. Genauer berichtet Verf. über fol
genden Fall:
60-jähriger kräftiger Seemann, seit c. 1 Jahr krank, der
vordere Theil des Gliedes von einer blumenkohlartigen Ge
schwulst eingenommen mit der Vorhaut theils verwachsen,
leicht blutend, giebt den charakteristischen Geruch, ichoröses
Secret; in der Umgebung, an der Parspendula einige Knoten.
Am 4

.

December 1891 Amputation im oberen Drittel. Die
Wunde heilte jedoch nicht, e

s zeigten sich Krebsknoten a
m

oberen vorderen Theil des Scrotum. Daher am 1
. Januar 182

Excision des vorderen Theiles des Scrotum, darauf wurde die
Urethra in der Länge von 10Cm. herauspräpariert, nach unten
gezogen und in eine Scrotalwunde hinein genäht, die am un

t

teren Ende des Hodensacks angelegt, die Wunden heilten per
granulationem und Pat. hat nun seine Urethralmündung a

m

unteren Rande des Scrotum. Im März 1893 noch kein Recidiv.
O. Pet e r sen.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

W. R. Gowers: Syphilis und Nervensystem. Deutsche
Uebersetzung von E. Lehfeldt. Berlin, 1893. Verlag von

S
. Karger. 85 Seiten.

Seine vor 4 Jahren über dieses Thema gehaltenen Lettsom
Vorträge hat G. nunmehr mit den nothwendigen Zusätzen in

Buchform herausgegeben. Er bezweckte hauptsächlich unsere
derzeitigen Kenntnisse über die Wirkungen der Syphilis au

f

das Nervensystem zusammenzufassen. Dies ist ihm in so her
vorragender Weise gelungen, «dass das Lesen des anregenden
Büchleins nicht nur denselben Genuss, sondern vielleicht auch
denselben Nutzen gewähren mag, wie das Studium grösserer
Werke». – Die erste Vorlesung ist der Pathologie gewidmet.
Als allgemeines Gesetz lässt sich aufstellen, «dass isolierteE
krankung von Nervengeweben mit bestimmter Function auf
einen toxischen Einfluss hinweist, wenn sie acut,– auf einen
degenerativen Process, wenn sie chronisch ist», wobei der
degenerative Process die spät auftretende Wirkung eines
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toxischenAgens sein kann». Die Beziehung der Syphilis zur
Tabesist G. über jeden begründeten Zweifel erhaben.– In der
zweitenVorlesung werden Symptome und Diagnose sorgfältig
besprochen,stets wird auf die noch bestehende Unsicherheit
hingewiesen.Ausführlicher verweilt G. bei den leichteren For
mender luetischen Arterienerkrankungen, denn «kein lueti
scher Process stiftet so leicht schweren und dauernden Scha
den,bei keinem sind die Folgen, einmal zu Stande gekommen,
unsererMacht so völlig entzogen und doch durch rechtzeitige
Behandlung so sicher abwendbar».– Die dritte Vorlesung be
handelt.Prognose und Therapie. Erstere muss die zwei wich
tigenThatsachen berücksichtigen, dass einerseits die Symptome
von den einfachen Processen im Nervengewebe, nicht von dem
specifischen Element abhängen, und dass andrerseits unsere
Behandlung nur auf den specifischen Process directen Einfluss
hat, dass sie mithin niemals direct auf die Symptome wirken
kann. Die Prognose spitzt sich daher auf die Beantwortung
folgender Fragen zu: «ist der specifische Process ein derarti
ger und in einem solchen Stadium, dass wir ihn ganz oder
theilweise beseitigen können? Und wenn wir ihn soweit wie
möglich beseitigen, lässt sich dann erwarten, dass sich die ge
schädigten Nervengewebe soweit erholen werden, dass die
Function wiederhergestellt wird?» Die Erfolge der specifischen
Behandlung beruhen auf der Entfernung des noch frischen,
nicht in narbiger Schrumpfung begriffenen Gewebes, auf der
Verringerung solchen Gewebes, wenn es comprimierendwirkt,
und auf der Hemmung des rein entzündlichen Processes. Sym
ptome von Rindenreizung, Krämpfe, müssen der Prognose eine
besonders vorsichtige Färbung verleihen, da dauernde und
zumal allgemeine Anfälle der antiluetischen Behandlung wider
stehen. – Bezüglich der' gelangt man mit G. zumSchlusse: Syphilis ist eine unheilbare Krankheit, ''dass «unheilbar» das Fehlen eines Beweises für die Heilung
bedeutet; doch kann man der völligen Heilung thatsächlich
doch recht nahe kommen und sie bisweilen sogar erreichen.
JK hat auf die meisten wahren specifischen Erkrankungen
des Nervensystems einen mächtigeren Einfluss als Hg, welches
seinerseits bei entzündlichen Processen mehr leistet. Vor der
zu lange fortgesetzten Anwendung der Antisyphilitica, nament
lich des JK,wird gewarnt. Volle Dosen während 6–10 Wochen
genügen durchaus zur Beseitigung eines luetischen Processes,
soweit sie auf diese Art überhaupt möglich ist. Die Behand
lung kann eventuell nach einer Zwischenzeit wiederholt wer
den. Völlig nutzlos und gefährlich sind energische Kuren
gegen bleibende Symptome, die nicht zu beseitigen sind, weil
sie nicht von einem noch bestehenden specifischen Process ab
hängen, ganz besonders bei der so häufig vorhandenen Neigung
zu degenerativen Veränderungen. Ueber der Bekämpfung des
luetischen Elementes vernachlässige man nicht andre Maass
nahmen, welche sich auf die einfachen Veränderungen im Ner
vengewebe beziehen. Zur Prophylaxe hält G. die Regel für
richtig, dass jeder Syphilitische mindestens 5 Jahre lang nach
den letzten Erscheinungen jährlich zweimal eine dreiwöchent
liche Kur durchmachen soll, während deren er täglich 10–20JK nimmt.–Angesichts der Thatsache, dass der Syphilisge
genüber unsere Macht so beschränkt ist,schliesst G.mit einem
Appell an den gesammten Aerztestand, mit allen Kräften zur
Förderung des einzigen Schutzmittels vor dieser Krankheit,
der völligen Keuschheit beizutragen.

Mi c h el so n.

Internationaler Atlas seltener Hautkrankheiten. Von P.
G. Unna, Malcom M

l.
0 rris, H. Le l0ir und

L. A. Du h ring. Liefg.VI. Leopold Voss. Hamburg
und Leipzig. 1892.
Von diesem werthvollen Unternehmen liegt uns die 6. Lie
ferung vor, deren Besprechung in Folge von Zufälligkeiten
leider etwas verspätet von uns gebracht wird.
Die 6. Lieferung enthält wieder äusserst interessante, ganz
besonders ausgezeichnet ausgeführte Bilder und zwar:
Tafel XVII.– Ab n orme Verfärbung der Haut
un d S c h le im häute von Mit c h e l Bruce. Der Fall
erinnert sehr an Hydrargyrose. Es ist zu bedauern, dass der
zu kurze Text keine Differentialdiagnose giebt.
Tafel XVIII. – Ulcera trophica. Syringomy

e l i e von L. Jacquet zeigt sehr anschaulich die Contractur
und Mutilation der einen Hand und Ulcerationen an Kopf,
Hals und Brust: dieser Fall nebst Sectionsprotocoll ist sehr
ausfülhrlich beschrieben, doch wäre auch hier genauere Diffe
rentialdiagnose sehr wünschenswerth, weil es sich in dem ge
nannten Fall um seltene, also schwer diagnosticirbare Fälle
handelt,
Tafel XIX – bringt 2 ausgezeichnete Bilder von Cani
tie s u n guium (Giovannini resp.Un na, letzterer nennt
jedoch seinen Fall Leukon ychia), sowie die Bilder von

T
,
e u k o trichia. – Wir empfehlen den Spezial-Collegen

nochmals auf's Wärmste dieses vorzügliche Unternehmen.

Prof. M. Kaposi: Pathologie und Therapie der Haut
krankheiten in Vorlesungen. Vierte umgearbeitete und
vermehrte Auflage. Wien u

. Leipzig. Urban und Schwar
zenberg. 1893.

Es dürfte eigentlich ganz unnöthig erscheinen über ein so

bekanntes Handbuch, von einem so bekannten Meister der
Wissenschaft und der Schreibekunst, wie e

s Kap osi ist,
noch mehr zu sagen, als eben, dass man wisse, dass eine neue
Auflage erschienen.
Und doch scheint e

s

uns nicht überflüssig einige Worte hin
zuzufügen, denn gerade diese neue Auflage hat manche Ver
änderung erfahren, und inzwischen war eine französische
Uebersetzung von Bemier bearbeitet und mit zahlreichen Zu
sätzen erschienen. Dieses wohl hat denVerf. veranlasst, dieser
neuen Auflage besonders reichhaltig die neuesten Daten der
dermatologischen Forschung einzufügen und zu den verschie
denen neuenThatsachen Stellung zu nehmen, basiert auf seine

so ausgezeichnete klare Beobachtungsgabe und Schärfe des
Geistes, so dass man das Handbuch immer wieder mit Ver
gnügen und Belehrung liest.
Nur in einem Punkte können wir unmöglich dem Autor
Recht geben; e

r

kann sich immer noch nicht entschliessen,
die Nothwendigkeit der Isolierung der Leprösen einzusehen,
doch hoffenwir in der gewiss recht bald erscheinenden 5.Auf
lage in dieser Beziehung einer anderen Anschauung zu be
gegnen. Die Ausstattung des Buches entspricht dem anerkann -

ten keine Mittel schonenden Verlag. O. P et e r sie in

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Im hiesigen Kaiserlichen Institut für Experimentalmedicin
ist ein in Russland billig und leicht zu beschaffendes Product,
der Holzt he er auf sein e d es in ficir e n d ein Ei -

genschaften geprüft worden. Die erzielten Resultate wa
ren vorzüglich; e

s ergab sich dass die gleich zu besprechenden
Präparate in vielen Fällen der reinen Carbolsäure überlegen
sind. Am besten eignet sich der Fichtenholztheer zum Gebrauch,
weniger der Birkentheer. Es werden 4 Präparate empfohlen.

l) Reiner Theer, mit 20 Theilen Wasser vermischt, eignet
sich zum Begiessen von Strassen, Abflussröhren, Abfallgruben
etc. In Senkgruben etc. wird unverdünnter Theer im Verhält
niss von 1 Theil zu 10 Theilen Grubeninhalt gegossen.

2
)

Eine alkalische Theerlösung (50 Theile Natron causticum,
250Theile Theer, 750 Theile heissen Wassers), vor dem Ge
brauch zweckmässig mit 4 Theilen Wasser zu verdünnen,
eignet sich zum Waschen der Fussböden, Wände, der Wäsche

(6 Stunden langes Weichen), auch der Hände.

3
) Holzessig (Acetum pyrolignosum crudum), ebenso wie die

genannten Präparate zu brauchen.

4
)

Das Theerwasser wird bereitet, indem man 1 Theil Theer
mit 10 Theilen heissen Wassers übergiesst, unrührt, abstehen
lässt und die klare Flüssigkeit abglesst. Es ist immer frisch
vor dem Gebrauch zu bereiten und dient zum Waschen von
Gegenständen die keine Flecken vertragen (Möbel, Parquet).
Auch kann e

s zu Körperwaschungen benutzt werden.
Die genannten Präparate, von Kaiserl. Institut für Experi
mentalmedicin geprüft, sind in Petersburg bei J. Olsen (IIe
Tep6yprckaa cTopoha, BoIbIII ByIbboBa yI. 23) zu haben.
– Marfan lobt die Anwendung der Belladonna bei Keuch
husten. Grösseren Kindern verordnet er Pillen von Extr. und
Fol. Bellad. pulv. aa 0,005. Für kleine Kinder empfiehlt sich
die von Cadet d

e

Gassicourt angewandte Form: Syr. belladon.
500 Syr. tolutani 1500 S. 2 Mal täglich 1 Kaffeelöffel. Auch
die Tinctura bellad. mit Extr. aconiti spir. ana kann verab
folgt werden (5–10 Tropfen bei Kindern unter 2 Jahren).

(Allgem. med. C-Zeitg. 48).

– Gleason empfiehlt die locale Anwendung von Antipy
rin (4%ige ". und Pulverform) bei Erkrankungen desRachens und des Kehlkopfes. Die Application ruft zunächst
Reizerscheinungen hervor, dann aber erfolgt Analgesie, Er
blassen der Schleimhaut und günstige Beeinflussung des Krank
heitsprocesses. (Med.-chir. Rundschau, Nr. 14 1893).

– DasGuajacol wird, aufdie Haut aufgepinselt, nachWege
rasch absorbiert. Es bewirkt alsdann schnelle Temperaturer
niedrigung nicht nur bei Phtisischen und wird in derWirkung
erhöht, wenn die eingepinselte Fläche mit Guttapercha bedeckt
wird. Nach etwa einer Stunde beginnt die Ausscheidung durch
die Nieren als Guajacolschwefelsäureaether.

(Med. chir. Rundschau, Nr. 17).

– Jeder Arzt der in der Lage gewesen ist Cholerakranke
zu behandeln, wird sich wohl häufig in der Verlegenheit be

O. Petersen. funden haben eine, wenn auch nur annähernd richtige Pro
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gnose im gegebenen Falle stellen zu können. Es ist daher
eine Angabe Petit's (Sem. médic. Nr. 42, 1893) von Inte
resse, dass es ein Zeichen giebt, welches mit Sicherheit den
drohenden Tod des Kranken ankündigt. Es sollen nämlich
die Dejectionen in 80 pCt. aller von ihm während der letzten
Epidemie beobachteten und letal verlaufenen Fälle, in wenigen
Stunden sich in dem Sinne verändert haben, dass die bis dahin
reiswasserartigen Stühle einen Stich ins Rosafarbene und gleich
zeitig einen cadaverösen Geruch bekamen. In allen Fällen, wo' Symptom vorhanden war trat der Tod nach 2–3 StunEIl (B1N1. -

– In der Wiener med. Wochenschrift 1893 Nr. 34 theilt
J. Höhn einen Fall mit, wo das Diuretin bei einem 55
jährigen kräftigen Mann mit Dilatation des Herzens, Lun'' und allgemeinem Hydrops in der üblichen Dosisie unangenehmsten Erscheinungen bewirkte. Sie bestanden in
rasenden Kopfschmerzen, Schwindel. Erbrechen, Angstgefühl
und Aufregungszuständen, so dass das Mittel ausgesetzt werden
musste. Es muss sich hier also um eine Idiosynkrasie handeln
und es wäre daher interessant zu erfahren, ob auch andere
Collegen derartige Beobachtungen gemacht haben.

– Brandenburg (Zug) beobachtete bei einer 25jähri
gen verheiratheten Patientin, die er einige Tage an Öysto
spasmus (keine Cystitis!) behandelt hatte, Lipurie, die plötz
lich aufgetreten war. Auf dem frisch gelassenen Urin sollen
rosse Fetttropfen geschwommen sein. In einem Fläschchen
and sich auf der Urinprobe eine stearinartige erstarrte Decke
von 4 Cm. Durchmesser und c. 2 Cm. Dicke. Der Urin rea
girte stark sauer; Eiweiss und Zucker nicht vorhanden. In
einer anderen Urinprobe zeigten sich kleine undurchsichtige
Scheibchen auf dem Urin schwimmend, deren mikroscopische
Untersuchung Fettkrystalle zeigte; daneben auch einzelne
Fetttropfen. Die Fettscheiben lösten sich in Aether, auch an
der Sonne. Sargdeckelkrystalle oder Margarinsäurenadeln nicht
vorhanden.– Die Lipurie dauerte drei Tage lang, hörte dann
ganz auf. Ausser hochgradiger Anaemie liess sich kein aetio

“e Moment nachweisen. Therapie: Tinct. ferri acet.Aether.
(Corresp. f. Schw. Aerzte Nr. 18).

– Bei der Erfolglosigkeit der Therapie des Heuschnup
fens dürfte ein höchst einfaches von Dr. Ferber (Hamburg)
gefundenes und an sich selbst erprobtes Mittel von Interesse
sein. Seit 30 Jahren alljährlich an Heuschnupfen leidend, hatte
er alle mögliche Mittel stets vergebens angewandt. Da brachte
ihn die Thatsache, dass beim Winterschnupfen zuerst die Oh
ren heiss, nach Auftreten der Absonderung aus der Nase wieder
kühl wurden, auf folgendes Verfahren: Er rieb sich bei Be
ginn der lästigen Erkrankung die Ohren, die dann kalt und
blass sind, tüchtig, selbst bis zum Wundsein und wiederholte
dies Reiben bei jeder neuen Congestion zur Nase. Dadurch ge
lang es ihm die lästigen Beschwerden zu vertreiben.

(Corresp. f. Schweizer Aerzte Nr. 18).

Dr. 0scar Meyer +

Montag den 20. September, verschied an einem Herzleiden
einer der beschäftigtsten Kinderärzte unserer Stadt – Dr.
Oscar Meyer, im 56. Lebensjahre.
Nach Absolvierung der Studien an der kaiserlichen medico
chirurgischen Akademie im Jahre 1861trat Dr. Meyer eine
Sadienreise nach Deutschland und Frankreich an, von der
zurückgekehrt er im Jahre 1863 in das St. Petersburger Fin
delhaus eintrat, wo er den Grund legte zu seiner speciellen
Ausbildung in der Kinderheilkunde.
Als im Jahre 1869 das Kinderhospital des Prinzen Peter
von Oldenburg eröffnet und er zum älteren Arzt an der
therapeutischen Abtheilung desselben ernannt wurde, über
nahm er damit eine in unserem Hospitalwesen damals neue
Aufgabe – die Leitung einer Hospitalabtheilung mit Assistenz
ärZten.

-

Im Verlaufe von 24 Jahren wirkte Dr. Meyer in dieser
Stellung mit bestem Erfolg und die grosse Zahl von Aerzten,
welche sich in dieser Zeit als Assistenten am Kinderhospital
in der Kinderheilkunde ausbildeten, ist mit wenigen Ausnahmen
auch durch seine Schule gegangen. Mit einer ausgesprochenen
Begabung für die nüchterne Beobachtung und ein klares, ener
gisches Handeln am Krankenbett ausgerüstet, konnte es nicht
fehlen, dass seine grosse und geläuterte Erfahrung ihm die
Anerkennung und das Vertrauen der Collegen in weiten Krei
sen sicherte. Neben seiner Tüchtigkeit waren es vortreffliche
Charaktereigenschaften – sein gerader Sinn, sein wohlwollen
des Gemüth, seine Pflichttreue und seine stete liebevolle Be

reitwilligkeit zu helfen, welche ihm das Vertrauen und di
e

Liebe. Aller erwarben, die ihn kannten.
Neben seiner Berufsthätigkeit widmete Dr. Meyer viel
Zeit und Arbeit auch Werken der Wohlthätigkeit. Er war
langjähriger Director eines Kinderasyls und Mitbegründer
und ärztlicher Leiter des Kinderheims in Pargola.
Die Aerzte Petersburgs verlieren an ihm einen vortrefflichen
als Arzt und Mensch gleich zuverlässigen Collegen, ein grosser
Kreis von Familien den lieben, bewährten ärztlichen Freund
und Berather.
Ehre seinem Andenken!

Die Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra im Gouverne.
ment St. Petersburg.

Obgleich schon vor fast 20 Jahren vereinzelte Fälle von
Lepra, aus dem Gouvernement St. Petersburg stammendzur
Beobachtung gekommen, wurde man doch erst auf dieselbe
aufmerksam, als Dr. O. Petersen in seiner Arbeit «43 Fälle
von Lepra in St. Petersburg» (cf. diese Wochenschrift 1888
Nr. 42) unter Anderem darauf hinwies, dass 12 seiner Fälle
aus dem Gouvernement St. Petersburg stammten und zwar
aus dem Kreise Jamburg – 6, Gdow – 2, Petersburg – 3 und
Peterhof – 1. Ziemlich bald darauf lenkte der Landarzt, Dr.
P. Prochorow ebenfalls seine Aufmerkmerksamkeit auf diese
Krankheit, fing an nachzuforschen und musste leider consta
tiren, dass die Zahl der Leprösen bei Weitem grösser sei, a

ls

man glaubte. So stieg die Zahl der bekannten Fälle recht
rasch und gegenwärtig hat Dr. Prochorow ein Verzeichniss
von 51 Fällen, während Dr. Petersen alljährlich 2–3 neue
Lepröse in der Stadt St. Petersburg constatiren muss. Diese
Thatsache hat einen so ernsten Hintergrund, dass e

s begreif
lich ist, wenn die genannten Aerzte alle Kräfte anspannen,
um die Errichtung einer Leproserie durchzusetzen.

Nachdem e
s

nun gelungen, auf der Versammlung der Land
ärzte a. c. den kürzlich neu ernannten Gouvernements-Medi
cinal-Inspector Dr. A. Karmilow von der Wichtigkeit dieser
Frage zu überzeugen, machte dieser dem Gouverneur, GrafenToll, entsprechende Mittheilungen und als Resultat wurde
im Sommer das Statut der «Gesellschaft zur Bekämpfung der
Lepra im Gouvernement St. Petersburg dem Ministerium des
Innern eingereicht, welcher am31. August dasselbe bestätigte.
Am 29. September nun hat die constituierende Versammlung
stattgefunden, auf welcher der folgende, laut Statut aus je

Aerzten und Nichtärzten bestehendeVerwaltungsrath gewählt
worden: Präsidentin, die Frau Gouverneurin, Gräfin Toll,
Mitglieder: Dr. A. Karm i low. Dr. O. Peters e n , Dr. P.

Pro c h or ow, Dr. M. Murin ow, Dr. A. Trubatschew
sowie der Präsident des Gouvernements - Landschaftsamtes
Markow, der Adelsmarschall des St. Petersburger KreisesTrubnikow, die als Philanthropen bekannten Herrn wirkl.
Staatsräthe Rukowischnikow und Alexejew. Zum
Secretär wurde der Beamte zu besonderen Aufträgen beim
Gouverneur, Herr A. v. Lilienfeld t-Toal gewählt. Zu

Ehrenmitgliedern wurden gewählt: der Gouverneur Graf Toll.
der Mitropolit Palladius und Prof. Münc. h.
Somit können wir die äusserst erfreuliche Thatsache consta
tiren, dass die Gesellschaft bereits ins Leben getreten und ge
wiss in allernächster Zeit ihre segensreiche Thätigkeit ent
wickeln wird. Mitglieder können alle diejenigen werden, die
nicht weniger als 3 Rbl. jährlich einzahlen.
Beiträge werden entgegengenommen, in der Canzellei des
Gouverneurs (Glinkastrasse Nr, 7) sowie bei den Gliedern des
Verwaltungsrathes. Wir hoffen die Collegen werden nicht um
terlassen, dem Verein durch Propagation ebenfalls zu helfen,
damit recht bald der Bau einer Leproserie im Kreise Jamburg,
wo die meisten Leprösen leben in Angriff genommen werde.

Vermischtes,

– In der letzten Septemberwoche haben zwei hochgeachtete
Lehrer der Universität Jurjew (Dorpat) die Professoren Dr.
Arthur v.Oettingen (Physiker) und Dr. O. Küstner
(Gynäkolog) die Stadt Jurjew verlassen, ersterer, um in Leip
zig eine neue Wirkungsstätte zu suchen, letzterer, um den
Lehrstuhl der Geburtshülfe und Gynäkologie an der Univer
sität Breslau zu übernehmen. Den Scheidenden sind in der
letzten Tagen ihres Aufenthalts an dem Orte ihrer bisherigen
Wirksamkeit zahlreiche Beweise der Anerkennung und Hoch
achtung zu Theil geworden, die sie sich durch ihre wisser
schaftlichen Leistungen und ihre Thätigkeit als Universitäts
lehrer erworben haben. Prof. A. v.Oettingen wurde einige
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Tage vor seiner Abreise von der Jurjewer (Dorpater) Natur
forschergesellschaft, um welche er sich grosse Verdienste er
worben hat, einstimmig zum Ehrenmitglied erwählt.
— Unserem Landsmann, Professor Dr. E rnst v. Berg
man n in Berlin` ist, wie dem «Ri . Tageblatt» voti dort mit
etheilt wird, voti der Königin- egentin von Spanien das
rosskreuz des Ordens «Isabella la('attolica»
v erlieh e n worden. Es ist diese Ordensverleihung wohl ein
Act der Erkenntlichkeit der spanischen Regierung für die vor
einigen Monaten an dem ehemaligen spanisclieti Minister B о
mero Robledo von detti berühmten Chirurgen mit bestem
Erfolge ausgeführte Operation.
-—An Stelle des Prof. Mierz ej ewski ist der bisherige
Professor der Kasanschen Universität Dr. W. В echte r ew
auf den Lehrstuhl der Psychiatrie und Nervenkrankheiten an
der militar-medicinischen Academie übergeführt. worden. Es
sind somit jetzt alle Lehrstühle an der Academie, bis auf den
Lehrstuhl der Geologie und Mineralogie, besetzt. Letzterer
bleibt für's Erste unbesetzt, bis die untel' detti Vorsitz des
Professors der Physik J egor оw niedergesetzteCommission
von Professoren der Academiedie Frage bezüglich der Ver
schmelzung

einiger
Lehrstiihle (darunter auch des Katheders

für Geologie) un der Creirung neuer Lehrstühle entschieden
hat. Die Academie zahlt gegenwärtig 22 etatmässigeordent
liche Professoren, 12etatmässigeansserordentlicheProfessoren
(eine Professur vacant) und 67 Privatdocenten. Ausserdemge
hören zumBestandeder Academie11Prosectoren,3 Laboranten,
21Assistenten, 1 Bibliothekar mit 3Gehülfen, 1Conservator des
geologischenMuseums und 3 Praparatoren.

 ZumNachfolger Prof. S kl i f a s s o w s k i`s auf demLehr
stuhl der Chirurgie und Director der chirurgischen Facultati
klinik der Moskauer Universität ist der bisherige ausseror
dentlicheProfessor der operativenChirurgie daselbstDr. A le
x a n d e r В ob r ow ernannt worden. An desLetzteren Stelle

ìritt
der bisherige Prosector und Privatdocent Dr. P. Dj a

o n ow.

In der Jahresversammlung der Gesell
schaft russischer Aerzte ist der Professor der mili
tar-medicinischen Academie Dr. L. Po ow zum Pritses` Dr.
W. N. Ssirotinin zum Secretttr, r. W. Pokrowski
zttm Cassirer, Dr. M. Tschelzow zum Bibliothekar und
Dr. M. W. Janowski zum Redacteur der Arbeiten der Ge
sellschaft («Труды Общества») erwählt worden. In einer 8
Tage später veranstalteten ausserordentlichenSitzun wurde
der Professor der militar-medicinischen Academie, r. I. P.
P awl ow zum Vicepräsidenten gewählt.
— V e rst o rb en: ,1) In Taschkent der dortige Kreisarzt,
Staatsrath Dr. C a si mir J o h a n n s on , im 51.Lebensjahre.
Der Hingeschiedene stammteaus Livland und hatte seineme
dicinische Ausbildung auf der Dor ater Universität erhalten,
wo er von 1863-70 studirte. Nach rlangung derDoctorwürde
zog J. nach Taschkent, wo er bis zn seinem Lebensendeden
Posten des Kreisarztes des Kuraminsk’schen Kreises im Syr
Darja-Gebiet_bekleidete.2) Ат 23. September der altere Ordi
nator der

Můassnitzkischen
Abtlieilung des Arbeitet-hospitals

in Moskau. r. W. J. Rasuniow im 50. Lebensjahre. Die
Arztwiirde hat R. im Jahre 1875111Moskau erlangt. 3) Der

_Lüngere
Arzt des 11. Grenadirregiments, Colleg.-Rath Kasch

arow.
——Der Oberarzt des Taschkent’schen Militärhospitals wit-k1.
Staatsrath Di'. K. Proskurjakow, hat nach 40jährigem
Dienst (davon mehr als 20 Jahre in Taschkent) seinen Ab
schied genommen.Die Collegen vom Hospital, sowiedic Aerzte
der Stadt und viele Verehrer und Freunde desselben veran
stalten ihm zu Ehren ein Diner.
-—Das Diner zu Ehren Prof. Mierzejewskì’s, welches am
Tage seines Jubiläums nicht zu Stande kam, wird am 16.Oct.
um 6 Uhr Nachm. im Restaurant Cubat stattfinden.
— Ат 29. Septembergelangte im hiesigen Bezirksgericht
der Process des bekannten Professors Jaeger
(<Woll-Jaeger» gegen den Redacteur des fWratscli»,
Prof. W. A. an assei n zur Verhandlung. In der Klage
schrift war angeführt, dass Prof. Manassein in seiner
Wochenschrift «Wi-atsch» den Prof. Jaeger einen «berüch
tigten Charlatan oder richtiger Geisteskranken» nenne, «der
in seiner neuen Schrift «Stoñ'wirkung im Lebewesen»(Leipzig
1892)beweist, dass man nach dem Duft der Aussclieidungen
Nationalität. Geschlecht, Gewohnheiten und Krankheiten be~
stimmen kann etc.» Prof. M an as sei 11erklärte, dass er in
dem incriminirten Artikel nui' seine Pflicht als Arzt und Re
dacteur eines Specialoi' anes erfiillt habe. Das Gericht fällte
ein fi'eisprechendesUrt eil und das Publicutn bereitete Prof.
M a.n a s s ei n eine stürmische Ovation.
— Im April dieses_Jahres ist eine «Gesellschaft der Aerzte
des Talsenschen Kreises (des Kurländischen

Gouvernements)

und Umgegend»ministeriell bestätigt worden. Wirkliche Mit
glieder des Vereins können alle in Nordkurland oder der
nächsten Umgegend desselben wohnhaften Aerzte. Pharma
centen und Veterinäre sein. Ehrenmitglieder und Correspon
denten können auch ausserhalb desGouvernementswohnhafte
Personen werden. Der gewöhnliche Versammlungsort desVer
eins ist der Flecken Talsen, doch können auch andere Orte
Nordkurlands zum Versammlungsort bestimmtwei-den.
— Die I. allrussische Hygienische Ausstel
lu ug in der Michaelmanege hierselbst wird am 10. Oc to 
b e r g e sc 1110s s e n werden. Dieselbe ist jetzt von 11 Uhr
Vorm. bis 8 Uhr Abends geöffnet. Die Vertheilung der Preise
wird nicht vor dem Schlusse der Ausstellung stattfinden. Die
Experten-Commission besteht aus dem Professor der Hygiene
an der militar-medicinischenAcademieDr. S. W. S c 1111110w
s ki (als Präses), demGehülfen desDirectors der Entbindungs
anstalt Prof. Dr. I. M. Tarn o w ski, und dem Vertreter
der Hanpt-Ingenieur-Verwaltung Generalmajor S. J. J a s s u 
k ewits c h. Als Secretare fungiren der hiesige Arzt Dr. l-V.
\\` е re k 1111d 0w , der Militar-1ngenieur-Capitan W. P. S t a
z e 11k o und der 1ngenieur-'l‘echnologS. M. G 0111s t e i n.
-- Das St. Petersburger Stadtamt hat beschlossen,dem Or
ganisationscomité des V. Congresses ru ssischer
A erzte, welcher vom 27. December 1893bis 2111114. Januar
1894111St. Petersburg stattfinden wird, von Seiten der Stadt
eine Subvention im Betrage von 1000Bbl. zukom
men zu lassen.
— Von den St. Petersburger Duinaärzten wur
den im Jahre 1892ambulatorisch und zu Hause nicht weniger
als 171,970Kranke behandelt. Aerztliche Hülfe wurde vou
denselbenüberhaupt in 288,587Fallen ertheilt. Das Personal
der Dumaärzte bestand aus 10 Aerzten und 14 Aerztinnen.
Unter den Infectionskrankheiten, welche die Hülfe der Duma
arzte in Anspruch nahmen, standen die Cholera und cholera
verdachtigen Erkrankungen an der Spitze, dann folgten die
Grippe (12,000Erkrankungsfalle) und die Masern. ‚

_
— Die Choleraepidemie in Russland ist in den
inneren Gouvernementsiu Abnahme begriffen, wahrend sie in
den westlichen Theilen des Reichs zunimmt. Die grösste Zahl
von Choleraerkrankungen weisen noch immerP 011011e11,wo
vom l2.-25. September563 Erkrankungen und 234 Todesfälle
vorkatnen und das Gouvernement W olhy nie n auf, in dem
vom 19.-25. September518 Erkrankungen una 238Todesfälle
gezahlt wurden. Es folgen sodann-die GouvernementsJ eka
t eri n os la w (vom 5.-19. September333Erkrankungen und
148Todesfälle), Lomsha (19,--25. September 381 Erkran
kungen, 190 Todesfälle), S s ama ra (19.-25. Sept. 308 Erkr.
und 142Todesf.),Kie w (12—25. Sept. 287 Erkr., 91Todesf.),Orel (19.-25. Sept. 193Erkr., 59 Todesf.), T ula 1155resp.
40), W oronesh (116 resp. 54) 111111Ssaratow (114 resp.
66). 1n den übrigen Gouvernementsbetrug die Zahl der Er
krankungen weniger als 100.Neu hinzugekommenist dieStadtJ u rj ew (Dorpat, wo vom 19. Septemberbis 5. October 28
Personen an der ‘holera erkrankten, von denen 17 gestorben
sind. In Behandlung verbliebendort am5. October6 Personen.
ln Reval ist ein vereinzelt gebliebener Fall von Cholera vor
gekommen,der aus J u rj ew (Dorpat) eingeschlepptwar.
In S t. P e t e r s b n r g nimmt die Epidemie allmalig ab. Es
erkrankten hier in der Woche vom 29. Septemberbis 6. Octo
be_rMittags 154Personen, genasen 131, starben 68 111111ver
blieben in Behandlung am 6. Oct. 167Personen. In der vor
hergehendenWoche betrugen die entsprechendenZahlen noch
205, 155,104 und 212.
——1)1е Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 3. October d. J.
5885(28 mehr als in der Vorwoche), darunter 369Typhus —
(15mehr), 646 Syphilis — (15 mehr),53 Scharlach (6weniger),
15 Diphtherie — (9 mehr), 11 Masern — (2mehr),12Pocken —
= Vorwoche) und '159Cholerakranke - (58weniger als in der
orwoclie).

Vacanzen.

1)Es sind mehrere Landschaftsarztstellen im
K r eis e K r e s tz у (Gouv. Nowgorod) zu besetzen. Jeder
Arzt hat ein

Krankenemeangslocal
mit 1—2 Betten und der

nöthigen Bedienung zur 'erfiigung. Gehalt 900 ВЫ. jährlich.
Adresse: «КрестецкаяЗемская Управа».

2) Es wird ein Arzt für den Flecken В otmistrowka.
(Gouv. Kiew) mit jüdischer Bevölkerung gesticht. Gehalt 300
Rbl. jährlich. Nähere Auskünfte ertheilt der Apotheker J a~
cob Saidemann in Odessa.
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Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. | Löbker und Nieden. Beitr. aus dem Gebiet der Chirurgie und
Medicin. Wiesbaden, Bergmann 1893. *

Für die Woche vom 26. September bis 2. October 1893. Huber. Bibliographie der klinischen Helminthologie. München,
- - Lehmann 1893.

Zahl der Sterbefälle: Barth. Die Cholera Breslau, Preuss und Jünger 1893
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Ein Fall von isoliertem Sehhügeltumor.
Vom

- - Dr. E. Masing.

In der Februarsitzung 1890 des deutschen ärztlichen
Vereins habe ich einen damals eben im Marien-Magdale
nenhospital beobachteten Krankheitsfall mitgetheilt. Diese
Mittheilung ist in den Protokollen des Vereins nichtge
druckt worden; eine beabsichtigte anderweitige Veröffent
lichung ist auch unterblieben. Ich thue e

s jetzt doch
nachträglich, obgleich die Beobachtung keineswegs den
Jahr für Jahr verfeinerten Ansprüchen bei der Unter
suchung von Gehirnkranken entspricht. Aber da die phy
siologische Bedeutung gerade der Sehhügel so wenig
sichergestellt ist, ist doch jeder Fall von isolierter Er
krankung derselben beachtenswerth.
Am 8. Jan. 1890 wurde der 15-jährige Handwerksbursche
P. Z. ins Hospital aufgenommen. Er hat immer in St. Peters
burg gelebt. Von seinen Eltern weiss er nichts. Auch seine
Adoptiveltern sind todt, aber deren Kinder können über ihn
jede Auskunft geben. Darnach war er immer gesund gewesen,
hatte sich normal entwickelt, körperlich und intellectuell, und
hatte immer einen tadellosen Lebenswandel geführt.
Auf 2 Monate zurück ist der Beginn der Erkrankung zu
verlegen. Da hatte er ab und zu Zittern in den rechtsseitigen
Extremitäten bemerkt. Allmählich entwickelte sich in diesen
deutliche Kräfteabnahme, so dass er bald mit der linken Hand
zu essen und etwas zu hinken anfing. Einen Monat später
traten Kopfschmerzen, ab und zu Erbrechen und Sprachstö
nungen hinzu, dann auch Doppelsehen, so dass er sich ge
wöhnte, das linke Auge zu schliessen, um einfach zu sehen.
Am 7. Janmar trat ein Anfall von heftigem «Zittern» (Con
vulsionen?) der rechten Extremitäten mit Verlust des Bewusst
seins auf. Daher Ueberführung in's Hospital.
St. pr. Blasser, gut genährter junger Mensch. Jetzt Be
wusstsein f" Er beantwortet alle Fragen, die sich auf denaugenblickli
Früheres sehr confus. Es macht den Eindruck, als scheute er

die '' des Nachdenkens. Kopfschmerz stark. KeineSprachstörung, kein Schwindel, alle Sinne normal, abgesehen
von den Sehstörungen. Leichte Parese des rechten Facialis
in allen seinen Zweigen, Parese des rechten Hypoglossus (dieZunge wird sonst gut bewegt, aber constant etwas nach rechts

chen Zustand beziehen, gut, ist aber in Bezug auf

vorgestreckt), deutliche Parese des r. Armes und r. Beines.
Er kann den Arm bewegen, er kann gehen, aber kraftlos
und unsicher. Keine Ataxie, gutes Muskel efühl. Die Sensibi
lität auf der ganzen r. Körperhälfte stark herabgesetzt und
zwar ziemlich gleich stark überall. Mastdarm und Blase nor
mal. Dr. Blessig, Ordinator des Augenhospitals, der den
Pat. einmal zu untersuchen die Gefälligkeit hatte, fand: An
den Augen ieichte Divergenzstellung; Diplopie im ganzen
Blickfelde; links leichte Ptosis; beide M. M. externi (abducens)
und obliqui superiores, (trochlearis) wirken anscheinend normal;
die vom N. oculomotorius versorgten Bulbusinuskeln erweisen
sich beiderseits sämmtlich und zwar in ziemlich gleichmässi
ger Weise paretisch, doch ist kein einziger derselben ganz ge
lähmt. Pupillen gleich, mittelweit, reagieren nicht auf Licht,
verengern sich aber bei der Convergenz (reflectorische Pupil
lenstarre). Accomodation konnte nicht geprüft werden. Seh
schärfe nicht sicher zubeurtheilen, Gesichtsfeld (Fingerprobe)–
keine Hemianopsie. Ophthalmoskopischer Befund negativ. Am
den Organen der Brust- und Bauchhöhle war nichts Krank
haftes zu finden. -

Diagnose. Die Abwesenheit eines Herzfehlers und das
allmählige Entstehen des Krankheitsbildes sprachen für Ge
hirntumor. Das jugendliche Alter liess am meisten an Tuber
kel denken, wogegen freilich die gesunden Brustorgane
sprachen. Der Sitz konnte weder die Rinde sein (dazu waren
viel zu viel Gebiete afficirt – Extremitäten, Oculomotorius
etc.) noch aber die Basis des Gehirns (dazu fehlten mehr Ge
hirnnervenlähmungen). Also im Mittelhirn. Eine Erkrankung
im hinteren Abschnitt der inneren Kapsel links würde die
Hemihypästhesie, die Hemiparese und auch die Parese des r.

Hypoglossus gut erklären – aber die Oculomotorii? Da die
N. oculomotorii nicht in toto oder nicht in allen Zweigen
leichmässig (links Ptosis, rechts nicht) paretisch waren, so' nicht ihre Stämme, sondern mussten ihre Kerme be
troffen sein, die ja räumlich von einander entfernt sehr wohl

in verschiedenem Maasse geschädigt sein konnten. Somit wurde
der l Hirnschenkel als Sitz des Tumors angenommen; in ihm
sind die motorischen Bahnen (Fuss) und die sensiblen (Haube)
alle enthalten, und da letztere den Boden des Aquaeductus
Sylvii bildet, wo ja die Oculomotoriuskerne liegen, so war
auch deren Affection erklärt. Freilich blieb es auffallend, dass
auch die rechtsseitigen Oculomotoriuskerne angegriffen waren.
Gross konnte der Tumor nicht sein, da die rechte Körperhälfte
nicht paralytisch, sondern nur paretisch war und keine Stau
ungspapillen da waren.
Verl auf. In den nächsten 7Tagen besserte sich der Zu
stand allmählich. Pat. sass meist im Bette (das linke Auge
immer geschlossen wegen des Doppelsehens), sprach allmählich
immer lebhafter und ging auf Aufforderung zwar hinkend,
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aber schliesslich doch sehr rasch, ohne auf die Füsse zu sehen,
kehrte gewandt, um und gebrauchte auch die rechte Hand
mehr und geschickter; der Händedruck wurde bedeutend stär
ker. Die motorischen Bahnen des 1.Hirnschenkelfusses konnten
also nur mittelbar, durch Fernwirkung, afficirt sein. Die He

hele
und die Oculomotoriuslähmungen blieben unver

ändert.
Am 15. Januar ohne äussere Veranlassung Kopfschmerzen
sehr stark und Eintritt allgemeiner Convulsionen mit Coma
aus dem Pat. nicht mehr erwachte. Tod am 16. Jan. Leider
unterblieben nochmalige ophthalmologische und andere ge
nauere Untersuchungen – der Tod trat eben unerwartet
plötzlich ein.
Section: Schädel symmetrisch, derb. Dura mater prall
gespannt. Die Sinus der Convexität leer. Gyri ganz abgeplat
tet. Die Venen in den Sulcis leer durch Druck, nur hier und
da in den grösseren Venenstämmen blass-rothblaues Blut.
Rinde und Markmasse der grossen Hemisphären feucht und
blutleer. Hochgradiger '' internus. Beide Seitenventrikel in allen ihren Theilen sehr ausgedehnt, die Wände
derselben in beginnender Erweichung. Nach Eröffnung der
Seitenventrikel lt der Grössenunterschied beider Thalami
optici ins Auge. Der rechte von normaler Grösse, der linke
fast 2 mal so gross und in den III. Ventrikel hineinragend.
Die Grenze zwischen Thal. opt. und Corp. striatum nach
aussen – oben– und vornhin verdrängt. Der rechte Hirn
schenkel von normaler Beschaffenheit, der linke anscheinend
leicht abgeplattet. Die linken Corpora quadrigemina etwas
nach hinten verdrängt. Auf dem Durchschnitte durch den l.
Thalam. opt. und das Corp. striat. erkennt man, dass anschei
nend der ganze Thalamus opt. von einem c. kleinapfelgrossen

ovalen Tumor eingenommen wird. Gegen die Umgebung grenzt
sich der Tumor durch eine Art zarter membranöser Kapsel
bildung aus; auf dem Durchschnitte quillt das Gewebe vor,
erscheint von graubrauner Farbe, hirnmarkähnlicher Consi
stenz, ist von mehrfachen Gefässen durchzogen auch hie und
da von grösseren und kleineren Hämorrhagien durchsetzt.
Nach Erhärtung in Alkohol gelingt es, denTumor aus seiner
kapselartigen Umhüllung herauszuschälen, wobei es sich er
weist, dass derselbe nach vorn oben und aussen direct durch
das Corpus striat. begrenzt wird, nach hinten an den vorde
ren Theil der Corpora quadrigem. reicht, mit seiner unteren
Fläche dem linken Hirnschenkel aufliegt, und von dem III
Ventrikel durch eine einen Millimeter breite Zone von Hirn
substanz getrennt ist. Die Oberfläche des Tumors zeigt eine
leicht flach-höckerige Beschaffenheit und lässt vielfach den
Uebertritt von zarten Gefässen aus der umgebenden Hirn
masse in den Tumor erkennen. Im Allgemeinen stellt der Tu
mor ein ovoides Gebilde dar, dessen Längsdurchmesser 4Cm,
dessen Breiten- und Tiefendurchmesser 3 Centimet. beträgt.
Bei vorsichtiger Eröffnung des Aquaeduct. Sylvi vom 4.
Ventrikel aus zeigt es sich, dass ungefähr an der Grenze des
3. und 4. Viertels (von hinten nach vorn gezählt) des Aquae
ductus 2 je stecknadelkopfgrosse Blutaustritte sich finden;
dieselben sind anscheinend symmetrisch in der lateralen Wand
desselben belegen und befinden sich im Verticaldurchschnitte
des vorderen Vierhügelpaares.
Die übrigen Theile des Gehirns ohneauffällige Veränderung.
Die mikroskopische Untersuchung des Tumors ergab: Sarcom.
Alle hier mitgetheilten Detailuntersuchungen bei der Section
stammen von Herrn Prosector Dr.Westphalen, dem ich
die betreffenden Hirntheile überbrachte. Ich sage ihm meinen
besten Dank dafür.

Epik rise. Die unmittelbare Todesursache ist hier
wahrscheinlich der hochgradige Hydrocephalus inter
mus. Die während des Lebens beobachteten Symptome
sind dagegen wohl gewiss in Abhängigkeit vom Tumor
zu bringen mit Ausnahme der Oculomotoriuslähmung.
Diese scheint durch die kleinen Hämorrhagien am Boden
des Aquaeductus Sylvi begründet. Die auf der rechten
Körperhälfte mit Einschluss von Gesicht und Extremitä
ten deutlich nachweisbare Herabsetzung des Gefühls und
der Motilität hängen also vom Tumor ab, aber sicher nur
in Folge des Druckes, den der Tumor auf die innere
Kapsel und den linken Hirnschenkel, der beider Section
leicht abgeplattet erschien ausübte. Die Sensibilität war
verhältnissmässig constanter und stärker geschädigt, als die
Motilität, weil die sensiblen Bahnen in der Schenkelhaube
unmittelbarer gedrückt wurden als die tiefer liegenden mo
torischen Bahnen im Schenkelfusse. Es ist unzweifelhaft,
dass dieser Fall als beweisend angesehen werden kann,
dass der Thalamus Optic. mit der sensiblen und motori
schen Innervation der gegenüberliegenden Körperhälfte

nichts zu thun hat, denn er war in diesem Falle bis auf

--

ganz geringe Reste in toto durch eine Neubildung zer.
stört und doch ging Pat. bis 24 Stunden vor seinem
Tode rasch und gewandt umher und gebrauchte denArm
besser als einige Wochen vorher. Ebenso war di

e

Sen.

sibilität nur herabgesetzt, nicht aufgehoben. Es is
t
ja d
a
s

nichts Neues, nur eine Bestätigung aller neuerer Erfah.
rungen bei Sehhügelerkrankungen (Nothnagel). Der
Tumor war hier so gross und musste daher die Nachbar.
schaft beeinflussen, so dass er nicht in irgend einempo
sitiven Sinne für die physiologischen Functionen d

e
s

Sehhügels verwerthet werden kann. Bechterew (Wir
chows Archiv Bd. 110) glaubt e

s

bewiesen zu haben,
dass die Sehhügel das Centrum für die psychischen Aus
drucksbewegungen sind, und Nothnagel scheint ge

neigt, das anzuerkennen. Der vorliegende Fall trägt nichts
zur Entscheidung darin bei, da ja auch die willkürlichen
Bewegungen der rechten Gesichtshälfte in Folge d

e
s

Druckes auf die motorischen Bahnen herabgesetzt sein
mussten. Uebrigens scheint der neuerdings von Edin
ger (Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde Bd. 1

)

beobachtete Fall die Ansichten Bechtere W's nicht zu

unterstützen. Dagegen sind alle drei letztgenannten Au
toren (Bechterew. Nothnagel, Edinger) einig,
dass bei Sehhügelerkrankungen eigenartige motorische
Reizungserscheinungen: Hemichorea, Hemiathetosis und
einseitiges Zittern vorkommen. Auch im vorliegenden
Falle ist sicher constatiert, dass ab und zu Zittern in

den rechten Extremitäten als allererstes Krankheitssymp
tom 2 Monate vor der Aufnahme ins Hospital beobach
tet wurde. Hier könnte das so gedeutet werden, dassder
latent im Thal. opt. wachsende Tumor, als er sich den
motorischen Leitungsbahnen näherte, erst in diesen Reiz
erscheinungen hervorrief, ehe e

r

durch Druck Lähmungen
veranlasste.

Das Muskelgefühl ist in der Krankheitsgeschichte aus
drücklich als normal bezeichnet worden. Ich kann mich
nicht erinnern, wie genau ich das geprüft habe. Gröbere
Störungen sind jedenfalls nicht vorhanden gewesen. Das
Pulvinar war auch in die Neubildung aufgegangen und
doch keine Hemianopsie. Das muss nach den bisherigen
Erfahrungen sehr auffallen und daher ist es doppelt. Zu

bedauern, dass die beabsichtigte zweite genauere Oph
thalmologische Untersuchung nicht mehr zu Stande kam,
Aber Edinger sagt bei Analyse seines Falles: Inte
ressant ist, dass noch 9 Monate nach dem Insulte e

in

erfahrener Augenarzt keinen Gesichtsfelddefect gefunden
hat, dass aber 2 Jahre darnach ein solcher sich nach
weisen liess . . . . . . . . wir sind berechtigt anzuneh
men, dass Ausfall des Nucleus externus Thalami 0p.

und eines grossen Theiles des Pulvinar nicht Sehstörung
erzeugt».

Der Tumor war im vorliegenden Falle zu gross, al
s

dass irgend eine der gefundenen Krankheitserscheinun
gen als speciell von Sehhügelerkrankung abhängig gedell
tet werden durfte. Andererseits machte grade der Um
stand, dass der Tumor den ganzen linken Sehhügel
eingenommen hatte, die Beobachtung a

n diesem Patienten
im Hinblick darauf werthvoll, was bei ihm Alles an Ge
hirnfunctionen erhalten geblieben war. Das Alles war
dann sicher vom Sehhügel unabhängig.

Ein Fall von partieller Lungennekrose trauma
tischen Ursprungs.

Von

Priv.-Doc. W. N. Nikitin.
(Petersburg).

Zu denUrsachen der Lungennekrose werden auch tr
a
t

matische Einflüsse gezählt. Allerdings ist ein derartiges
aetiologisches Moment eine Seltenheit, indessen alle Alt
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toren, die über diese Krankheit geschrieben, geben die | |ber und Husten fehlten. Patient gab auf Befragen an, dass er
Möglichkeit desselben zu und Leyden, der sich mit | Tags vorher beim Ringen mit Commilitonen gefallen sei und
dieser Frage speciell beschäftigt hat, citi | dabei sich mit der linken Seite gegen die Kante der Schul
gleichen '' S , citiert mehrere der- |'' heftig gestossen liabe. Der Stoss habe ihn aber

- - nur wenig beslätigt, so da bi E e

Bekanntlich wird die
g g ass er bis zum Ende der Stunden im

Diagnose einer Lungen- = - - ----- _-_-_-_-_
gangrän hauptsächlich auf | | Ss S | | | es - JS
Grundlage der Eigenschaf- | | - - TSI - - 1- -

| | |E EIS
ten des Auswurfs gestellt. | | | | | |

Beim Fehlen des Auswurfs | | - HH -

muss auch die Diagnose | | - - - | | | -+--
unentschieden bleiben.
Manche Autoren halten

die Diagnose für wahr
scheinlich, wenn selbst
beim Fehlen des Aus
wurfs, die vom Patienten
exspirirte Luftfaulig riecht.
Letzterer Umstand ist in
dessen ohne Communica
tion des nekrotischen Heer
des mit den Bronchien wohl
kaum möglich, wobei denn
auch Sputa entleert werden
ImÜSSen. - - - -

Anders liegt die Sache,
wenn der nekrotische Heerd

(wie es, z. B., bei der me-
I -

tastatischen Gangrän 0der
bisweilen in Folge einer
Contusion des Thorax vor
kommt) an der Peripherie
der Lunge, in der Nähe
der Pleura liegt. Hierbei
rufen die gangränösen Pro
ducte,welche auf demWe
ge der Resorption oder Dif
fusion biszur Pleura selbst
dringen, eine eitrige Ent
zündung der letzteren her
vor. In solchen Fällen wer- FFFFFF
den, wenn nur der Heerd
mit keinem Bronchus Com
municirt, die Symptome der
Gangrän verdeckt, wogegen

die Symptome einer puru
lenten Pleuritis allein in die
Erscheinung treten.
Erst bei der operativen
Entleerung des Eiters, der
in derartigen Fällen einen
penetranten Gestank zu
verbreiten pflegt, giebt nur
die Entfernung eines Stü
ckes nekrotischen Lungen

-

II -- -
---

gewebes über die wahre --------
Krankheitsursache Aufklä- - +

+
+

rung. II -

Einen einschlägigen Fall,
den ich im vorigen Jahre
zu beobachten Gelegenheit
hatte, will ich im Folgen
den mittheilen.
Gymnasiast K. L, 13Jah
re alt, begann am 15. März
1892, nach der Rückkehr
aus dem Gymnasium, über
Schmerzen in der linken Sei
te in der Axillarlinie zu kla
gen. Der Schmerz wmrde
beständig empfunden und
exacerbirte beim Druck von
aussen auf den Brustkasten
und beim tiefen Athmen. Fie
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Gymnasium geblieben war und nach Hause zurückgekehrt
scheinbar seinen Fall sogar vergessen hatte; wenigstens klagte
er an jenem Abend gar nicht, ging Tags darauf wieder insGymnasium und erst, als er heimgekehrt war, begann er einen
ziemlich heftigen Schmerz in der Seite zu spüren. Als ich den
Patienten besichtigte waren gar keine objectiven Erscheinun

der in den Lungen, noch am Thorax wahrzunehmen.
vonmir angeordnete Therapie brachte zwar dem Patienten
Erleichterung: indessen schon an den folgenden Tagen
inn derselbe leicht zu fiebern und zu husten, besonderss: bei der Auscultation konnte man am 3. Krankheits
In einer begrenzten Stelle in der linken Axillarlinie pleu

ritisches Reibegeräusch wahrnehmen; am 19. März. Abendsg die Temperatur bis auf 396" und wurde die Athmungfrequenter: trockner Husten und Schmerz in der linken Seite
nahmen zu. Um diese Zeit konnte ich in der linken Thorax
hälfte das Auftreten eines pleuritischen Ergusses, wenn auch
von geringer Ausdehnung, Constatiren (leerer Percussionsschall,
Fehlen von Pectoralfremitus und Respirationsgeräusch waren
nur hinten bis 2 Fingerbreit unterhalb des Schulterblattwin
kels be

erkbar Kein
Auswurf; Exspirationsluft vollkommenren-lala - --I

iteren Krankheitsverlauf hielt sich die Fiebertempe
zur die ganze Zeit über auf der Höhe von etwa 39" mit nur
zeitweiligen, kurzdauernden Remissionen. Der Puls war voll,weich und schwankte zwischen 96 und 108 in der Minute. Nach
und nach erreichte das Exsudat hinten den Scapularwinkel und
vorne– die 4. Rippe. Dabei stellte sich eine Verdrängung an den
Nachbarorganen ein. Da durch Probepunction übelriechender,
dünner Eiter in der Pleurahöhle constatiertwurde, entschlossen
wir uns zur Operation, zu welchem Zweck der Patient in das
klinische Institut der Grossfürstin Helene, in die chirurgische
Abtheilung des Herrn Prof. Tiling, aufgenommen wurde.
Tags nach der Aufnahme (31.März), wurde von Prof.Tiling
die Thorakotomie, mit Resection eines Stückes der 6. Rippe, in
der linken Axillarlinie, ausgeführt. Eswurden dabei c.500 Ccm.
eines abscheulich riechenden, dünnen Eiters, mit fibrinösen
Flocken gemischt, entleert. Dieser Umstand erregte schon den
Verdacht einer begrenzten oberflächlichen Lungennekrose, da
keine andere Ursache einer derartigen Zersetzung aufzufin
den war. -
Der weitere Krankheitsverlauf bestätigte denn auch diese
Ansicht, da, trotz Entleerung des Eiters und sorgfältiger De
sinfection der Pleurahöhle, die Absonderung eines übelriechen
den Eiters und der fieberhafte Zustand ebenso fortdauerten,
wie vor der Operation, bis endlich am 11. April, beim Entfer
nen des Jodoformtampons aus der Wunde, zugleich ein Stück
pigmentierten (gesprenkelten) Gewebes zum Vorschein kam,
welches äusserst übelriechend war und dem Lungengewebe
zlich. Die mikroskopische Untersuchung der ausgestossenen
asse ergab denn auch, in der That, dass dieselbe aus dem
elastisch-fibrösen Gerüste der Alveolen, Schleim- und Eiter
körperchen bestand; dazwischen fanden sich Fettsäurekrystalle,
braunroth gefärbte Pigmentschollen und Mikroorganismen (der
für die Gangrän so charakteristische und von Leyden alsLeptothrix pulm on a lis beschriebene Pilz ist uns aber
nicht begegnet),– kurz, wir erhielten das Bild, welches die
bei der Lungengangrän abgesonderten Gewebsfetzen charak
terisiert. Nur ein Umstand, – nämlich die Gegenwart elastischer
Fasern sprach einigermaassen gegen Gangrän und für Lungen
abscess. Traube") hat bekanntlich als differential-diagnosti
sches Kriterium zwischen Lungengangrän und Lungenabscess
das Fehlen elastischer Lungenfasern in den Parenchymfetzen
bei der Gangrän, bei der die elastischen Fasern sich, seiner
Ansicht nach, in der eitrigen Flüssigkeit allmählich auflösen,
angesprochen, während sich dieselben beim Lungenabscess er
hielten. Dieser Ansicht pflichten Prof. Leyden, sowie auch
Dr. Jaffa, in seiner 1866 im Deutschen Archiv für klinische
Medicineveröffentlichten Arbeit bei.

Eichhorst beobachtete gleichfalls elastische Fasern im
Auswurf bei Lungengangrän nur ausnahmsweise, dagegen hatHertz“) in den Parenchymfetzen nicht selten vereinzelte
elastische Fasern beobachtet, so dass also ihr Vorkommen in

-

solchen Fällen nicht ganz auszuschliessen ist. Ich glaube, dass
ihre Anwesenheit in unserem Falle nur die Rapidität beweist,
mit der der Process verlief, in Folge derer die elastischen Fa
sern keine Zeit hatten die entsprechenden Veränderungen zuerleiden, und ist somit ihre Gegenwart noch kein Beweis gegen
Gangrän, um so weniger, als auch die Aetiologie eher zu
Gunsten einer Nekrose spricht.

An den nächstfolgenden Tagen begann bei der Ausspülung
der Pleurahöhle sich schon geruchloser Eiter zu entleeren,
obwohl an den ersten drei Tagen, wie beiliegende Curventafel
zeigt, die Temperatur noch recht hoch war. Darauf aber fiel

*) Deutsche Klinik 1859.Nr. 46, und Gesamm. Abhandlungen
Bd. II, p. 451. -
*)Ziemssen’s Handbuch der spec.Pathol. u. Therapie. Bd.V.

-

dieselbe ganz allmählich und der Kranke trat in das Stadium
einer langsamen Reconvalescenz, nach welchem er, 3 Monate
später, vollkommen genas.

Ich hielt es der Mühe werth diese Beobachtung zu
veröffentlichen, welche meiner Ansicht nach unzweifel
haftes Interesse, vom aetiologischen sowohl, als auchvom
klinischen Standpunkte aus, darbietet, um so mehr, al

s
b
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Durchsicht der Literatur mir kein ähnlicher Fall begeg.
net ist.

Referate,

Volland in Davos-Dörfli: Ueber den Weg der Tuber.
culose zu den Lungenspitzen und über die Nothwen
digkeit der Errichtung von Kinder-Pflegerinnenschu
len zur Verhütung der Ansteckung. (Wiener mediz,
Blätter 1893 Nr. 34–36)

Bevor Verfasser auf den Kernpunkt seiner Abhandlung
den Weg der Tuberculose zu en Lungenspitzen eingeht, da

s

cutirt e
r

die Vorfrage, auf welche Weise der Tuberkelbacillus

in den menschlichen Körper eindringt. Zunächst tritt er da

der weitverbreiteten Ansicht entgegen, dass die Krankheits
erreger mit der Respirationsluft in die Lungen der Phthisikergerathen sind, deren Begründung in den Cornet'schen Un
tersuchungen gesehen wird. Diese Untersuchungen haben je

doch in keiner Weise bewiesen, dass der in der Respirations
luft suspendierte Staub Tuberkelbacillen enthält; es geht im

Gegentheil aus denselben hervor, dass die Bacillen meistmit
dem Sputum auf den Boden abgesetzt werden und aus phys
kalischen Gründen wenig dazu befähigt sind, sich mit demauf
gewirbelten Staube in die Höhe zu erheben. Zudem widerspricht der '' von der Inhalationstuberculose dieThatsache, dass beim Menschen die Lungentuberculose in der
überwiegenden Mehrzahl aller Fälle gerade in den Lungenspitzen beginnt und weder lobulär noch in der Nähe derB
furcation der Trachea, wie bei den Quadrupeden, welche allerdings meist in Folge von Inhalation der Krankheitserreger
erkranken. Für die auffallende Erscheinung, dass die Thiere
an Inhalationstuberculose erkranken, der Mensch aber nicht,
sieht Verf, die Erklärung in dem Umstande, dass die Thiere
genöthigt sind, ihre Nahrung am Boden zu suchen und von
demselben aufzunehmen, was unter kräftigen inspiratorischen
Bewegungen zu geschehen pflegt. Demgemäss fasst er auch
die oft beobachtete Coincidenz von verbreiteter Lungentuber
culose in der Bevölkerung und häufiger Perlsucht im Wiehbe
stande derselben Gegend nicht etwa so auf, dass die Menschen
durch den Genuss der Producte des perlsüchtigen Viehes e
r

kranken, vielmehr stellt e
r

die Verbreitung der Epizootie in

ursächliche Abhängigkeit vom Gesundheitszustande der Be
völkerung.
Einem anderen Wege für das Eindringen der Tuberkelbar
cillen in den menschlichen Körper nachforschend, wendet sich
Verf. zu eingehender Beleuchtung der scrophulösen Erkrankungen des Kindesalters. Um e

s

nun wahrscheinlich zu machen,
dass wirklich die tuberculöse Infection des Menschengeschlecht
tes in der Hauptsache während der Kindheit mit der Scrophu
lose erfolgt, vergleicht e

r

die Häufigkeit des Vorkommens der
letzteren und deren Residuen, der fühlbar geschwollenen
Lymphdrüsen am Hals, mit dem Vorkommen der Tuberculose
im späteren Alter. Von 108 Phthisikern fand e

r

bei 101,also
bei mehr denn 92pCt, in den Gegenden von den Unterkiefer
winkeln nach abwärts gegen die oberen Schlüsselbeingruben
hin, theils kleinere, theils grössere, theils spärlichere, theils
zahlreichere, mehr oder weniger harte Lymphdrüsen, welche
deutlich gefühlt werden konnten. Bei einer ausserdem vorge
nommenen Untersuchung von 2506 Kindern und Schülern e

r

wiesen sich geschwollene Halsdrüsen:
bei einem Alter von 7 bis 9 Jahren in 966pCt. der Fälle.-- >

>

-- 10 » 12 - 916 - >
>

» >
>

- 13 - 15 » » 840 - >
>

-

>
)

- - » 16 - 18 » 697 - > >- >
)

- 19 - 24. » » 683 - - >

Aus diesen Zahlen zieht Verf. folgende Schlüsse: Erstens
dass Vorkommen von scrophulös geschwollenen Halsdrüsen
unter der Kinderwelt ein ungeheuer verbreitetes ist; zweitens
dass die Infection mit Scrophulose vor den Beginn der Schul
zeit fällt, dass die Schule also nicht für die Verbreitung der
selben und also ebensowenig für die Verbreitung der Tuber
culose verantwortlich gemacht werden kann; drittens dass
nicht alle scrophulös geschwollenen Halsdrüsen von der Infee
tion mit Tuberculose herrühren. Eine grosse Anzahl verdanke
ihr Entstehen überstandenen Anginen, Katarrhen, Diphthertis, Hautausschlägen und s. w.. und schwinde im Lauf der Zeit
wahrscheinlich wieder vollständig, aber die bestehen bleiben
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den miisse er doch der Tuberculose für dringend verdächtig
halten, weil er sie bei fast 93 pCt. der Plithisiker wiederge
t'undenhabe.
Für den Modus des Transportes der in den geschwollenen
Driisen 'latent ruheuden Tuberculosebacillen zu den Lungen
в itzeu hin, fasst Verf. zwei Möglichkeiten in’s Auge. Mit
ortlassung des histologischen und biologischen Beweismate
rials lassen sich die beiden Wege kurz folgender Maassen
skizziren. In beiden Fallen sind die Leucocyten die Träger,
oder besser gesagt die Vet-schieper der Tnberkelbacillen.
welche sie entweder in den

Haitptà'm
listamm und dann in

den kleinen Kreislauf bringen, wo ie eucocyten unter Ein
wirkung des Sauerstoñ'esder Athmungsluft sich anden Ge
fásswanden festsetzen Bei allgemeiner Anämie findet nun ge
rade in den Lungenspitzen wenigstens bei anfrechter Haltung
eine Verlangsamung des Blntstronies statt. wodurch ein be~
ständiges Deponiren von Tuberkelbacillen in dieser Region
begünstigt wird. ln dem anderen Falle soll der beladenc lieu
cocyt in die freien Lyniphraume erathen und hier entweder
selbst zur Wanderzelle werden о er untergehenundseine Last
einer anderen Wanderzelle überlassen. welche ihrerseits mit
dem Lyin listroin weiter hinabsteigt. bis sie in das reich ent
wickelte apìllarnetz unter der Pleura costalis gelangt. Dar
auf soll eine Durchwanderung beiderPleurablatter stattfinden.
Findet nun die Wauderzelle in den unter der Pleura pulmo
nalis befindlichen Lyinphcapillaren einen starken Strom. wle
dies bei guter Blutversorgung der Lungen der Fall ist, so
wird sie bis zu den bronchialenLymphdrüsen mit fortgerissen
und erst dort deponirt; ist da egen der Lyinphstrom schwach
wegen Anämie dei' Lungensptzen, so kann sie hier liegen
bleiben und unter günstigen Bedingungen (besonders bei Au

häufuä
solciier Deposita) zurSpitzentuberculose führen.

Zu iesen beiden Erklarungsversuchen fiir die Thatsache‘
dass die Lungentuberculose meist ihren Anfang in den Lun
genspltzen nimmt, fügt Verf. noch Folgendes liiuzn. «Das ein
fache Vorhandensein spärlicher Tuberkelhacillen in den Hals
lymphdriisen genügt nicht zum Ausbruch der Tuberculose. Es
müssennoch zweierlei Umstände hinzukommen, die die Dis
position bedingen. Einmal eine qualitative Verschlechterung
des Blutes, die die Veranlassung sein kann, dass sich die Ba
cillen in den Lyinplidriisen stärker vermehren und reichlicher
aus denselben auswandern können, sodass Lymphstrom und
Blut mehr von denselbenmitgetheilt erhalten. Dann ist aber
speciell zum,Ausbruch der Lungentuberculose noch einequan
titative Verminderung der Blut- und Safteinasseerforderlich.
Erst dann kann sich die Tuberculose in den Lnngenspitzen
localisiren». _
Aus alle dem Gesagten4leitet nun Verf. seine prophylacti
schen Vorschläge ab. Die Scrophulose wird meist im Zai-testen
Kindesalter erworben und zwar in `Folge davon, dass die
Kinder sich beim Spielen am Boden iuticiren. Der einmal de'
ponirteKeim zur Tuberculose kann dann s aterliin bei günsti
er Gelegenheit sich weiter entwickeln. HKierausergiebt sich
ie Nothwendi keit, dass diejenigen Personen, welchen die
Wartung der inder obliegt. genau vertraut sein müssenmit
den Gefahren, welche ihrem Schutzbefohlenen drohen und mit
den Mitteln zu deren Verhütung. Aus diesem Grunde postu
lirt Verfasser nicht nur die Gründung von speciellen Ausbil-'
dnugsanstalten für Kindei'piiegerinneu. sondern will die Kili
derpñ e_ in das Programm aller weiblichen Lehranstalten
als pra tisch zu betreibendesFach aufgenommenwissen.

Wladimiroff.

Verhandlungender British Medical Association in New
Castle l.4 AUgllSif 1393- (British medical Journal.)

Section für Pathologie.
T. Bokenham und W. Soltau Fenwick berichteten
über Versuche, die sie mit Stoffen, welche sie aus Milzen
Scarlatinakranker gewonnen, an estellt hatten. Die
Milzen wurden so bald als möglich nach emTode den Leichen
entnommen und init Alkohol und Wasser extrahirt. Durch
mehrfaclies Concentriren im Vacuum und Verdunstenlassener
hielten die. Experimentatoren eine gelbliche Substanz aus
der alkoholischen Lösung. die sich als physiologisch unwirk
sam erwies und deren chemischeNatur nicht bestimmtwurde.
Das -wässrige Extract wurde eingeengt und mit Alkohol ver
setzt, wobei iuan einen gelbliclien Niederschlag erhielt der
durch mehrfachesLösen in Wasser und Wiederausfallen mit
Alkoholrein dargestellt wurde. Die gewonneneSubstanz er
wies sichals Proteinsubstanz und ist chemisch von den beim
Verdauungsprocess entstehenden Proteinen nicht zu unter
scheiden. Versuche an Kaninchen, Batten und Meerschwein
chen ergaben in Bezug auf die Wirkung dreierlei Abstut'nn»
gen: Aus Milzen sehr schnell innerhalb der 3 ersten Tage
Verstorbener erhielt man eine höchst giftige Substanz; weni
ger giftigwar dieselbe, wenn. sie von septischen Fallen, die
in cha.14 Tagen zum Exitus geführt hatten, stammten.Kaum
giftig war die aus noch später an intercurrenten Krankheiten

i

verstorbenenFallen. Die erste Kategorie rief vbeisubcutaner
Injection von O,l pro Kilo Thicr z-ierst Beno'nmenheit, dann
Unruhe mit nachfolgender Laiimun,r der Glieder hervor. Die
Respiration wurde darauf langsam unl angestrengt, es kain
zu einemausgesprochenenCollaps. Trotz dieser schweren Er»
sclieinungen erholten sich die Thiere allmählich wieder. Gleich
zeitig sank die Temperatur bei subcutanerinjection umeinige
Grade um sich nach einigen Stunden bis zur Norm oder über
dieselbezu erheben. Bei intravenöser Injection stieg die Tem
peratur allmählich an. um nach c. 8 Stundenlangsamzur Norm
zurückzukehren. Bei Wiederholung der Injectionen wurdendie
Reactionserscheinungen immer gerin er. um zuletzt ganz aus
zubleiben. Einige Tage nach einer so chen injection war nichts
BesonderesamTliier zu bemerken Ani 7—8 Tage trat Appe
titlosigkeit und Fieber ein. am 11)—14'Page Exitus. Bei zwei
maliger Injection starben die Thiere. am 5-6 Tage` bei drei
nialiger am 3~4. Albuminuríe und Cylinder waren stets zu
constatiren. Bei Versuchen mit aus septischen Fällen gewon
nenein Extract waren alle Erscheinungen viel geringer. Es
waren oft 3 Mal so grosse Dosen erforderlich. um dieselben
Erscheinungen liervorziiriit'en. wie bei den Versuchen der I.
Kategorie. l’od trat selten ein. In einigen Fallen wurde Al
buininurie beobachtet.In der III. Kategorie von Fallen waren
die Folgeerscheinnugen der Injectionen ganz

gering;
Bei der

Section wurden nur Veränderungen ander Niere nac gewiesen,
dieselben waren besonders bei den sehr giftigen Stoffen
stark entzündet. Verf. kommen zum Schluss, dass bei rapid
tötlich verlaufenden Scarlatinafallen ein toxisches Krank
heitsproduct (Proteid) gebildet wird, das aus der Circulation
durch die Nieren ausgeschiedenwird. webeios zu einer acuten
parenchymatösenNephritis kommt~Die toxischeSubstanz kann
aus der Milz gewonnen werden. sie ist auch giftig trotz vor~
aus eschickten Kocliens der Lösung.
S eridan Delépine berichtet über Inoculationsver
suche mit tubercnlösen Sputis und Reincultnren von
Tnberkelbacilleii. Als geei netestesVersnchsobject erwies
sich das Meerschweinchen.Er ommt zum Schluss, dass schon
innerhalb 24-3 Wochen deutliche Erscheinungen von Tuber
culose auftreten. und dass die Inoculationsmethode für die
Diagnose manchmalvon grösserer Bedeutung ist als das Auf
siichen von Bacillen, was bekanntlich nicht immer gelingt.
Negative Resultate der Incculation haben dieselbe Bedeutung
fiir die Diagnose wie positive.
Vaughan Harley rief bei Hunden durch intravenöse
Injection von 8-12 Gramm Traubenzncker pro Kilo Tliier
einen dem C оma diabe tic nmanalogenSymptomencomplex
hervor. Vorher waren die Ureteren ligirt. In den ersten 12
Minuten nach der Injection traten ausser leichtem Erbrechen
keinerlei patholo ische Ersclieinun en auf. Nun stellte sich
Hautzittern ein Contractionen der uutmnskulatnr) niitnach»
folgender Schlat'rigkeit die nach 5-6 Stunden schwand. In
schweren Fällen aber ging das Haut-zittern in allgemeine klo
nisclie und tonische Krampfanfalle mit dazwischenliegeuden
Pausen über beicolossalfrequenterRespiration. Kleinere Hunde
erlagen dem Anfall dnrcli plötzlichen Respirationsstillstand,
kräftigere Thiere wurden dagegen coniatös. Das Coma trat З
bis 4 Stunden nach der Injection auf und dauerte 3-4 Stun
den. Der Tod erfolgte im Coma. und in den Fällen, wo die
Ureteren geöffnet wurden. eriiolteii sich die Thiere. Controll~
versuche init Ureterenunterbindun ohne Zuckerìnjection be
wiesen, dass wenigstens 15 Stunden nach dem Unterbinden
keinerlei pathologische Erscheinungen zu beobachtenwaren.
Analysen des Blutes der Versnchsthiere ergaben, dass die
Zuckermengebald nach der Injectien ani grössten ist um gra
datim zu fallen. Dagegen fand sich die Menge der Milchsäure
vermehrt, ohne dass sie Tendenz abzunehmen aufgewiesen
hätte. Ferner fanden sich im Blut Aceton. Diacetsäure und
Alkohol. Im Beginn des Anfalls wai' die durch die Respiration
aufgenommeneSauerstoffmeuge vermehrt, ebenso die ausge-v
schiedeneKohlensäure. während des Comasdagegen beidever
mindert. Die Temperatur steigt im Exitationsstadium, um wäh
rend des Comas subnormal zu werden. Nach denUntersuchun
gen von Walter können durch Salzsäurezufnhr bei Kanin
chen ahiiliche Symptome hervorgerufen werden. Die Kohlen
säure desBlutes sinkt auf ein Minimum: von 25auf 2,5 Volum
procent. Da nach der gangbaren Anschauung die Kohlensäure
des Blutes mit dem Natr. carbon. und bicarb.des Blutes locker
verbunden ist, ist es begreitlich, dass, nachdemdie Salzsäure
mit den Natronsalzen sich verbunden hat, die normalen Trä
er der Kohlensäure nicht mehr fiinctioniren und letztere in
en Geweben stagnirt, wobei sie eine narkotische Wirkung
entfaltet. Subcutane Injectionen vonNatroncarbonat hebendie
Kram fanfalle bei Kaninchen auf. Für die Theorie der Säure
vergi tung beim Coma sprechen sowohl die nachweislich ver
mehrte Milchsäure im Blut als auch die Herabsetzung dei'
COaansscheidungdurch die Exspirationsluft- Die von anderen
Forschern (S t a d el in a n n, M i n k o w s k y) gefundene Ver
mehrung des Aniinoniaks im Blut und Urin hat Verf. nicht
beobachtet. Sowohl das erste Stadium der Excitation und
Krampfe wie auch das nachfolgendecomatöseStadium sind so



382

mit Erscheinungen einer Säure vergiftung. Die offenbar ans
demZucker entstandenen Säuremoleküle setzen die Alkalescenz
des Blutes herab, wesswegen dasselbe nicht im Stande ist die
CO2 aus denGeweben zu eliminieren. Gleichzeitig wird weniger
Sauerstoff resorbiert. wodurch die Oxydationsprocesse leiden.
(Gewebsasphyxie). Die Erscheinungen des experimentell her
vorgerufenen Comas gleichen dem beim Menschen. Der Ein
tritt des Comas hängt somit nicht von der Zuckermenge im
Blut ab, sondern von der Quantität der Zuckerderivate. Ge
wöhnlich werden dieselben durch denStoffwechsel in unschäd
liche Substanzen verwandelt, auch werden dieselben nur in
geringer Menge producirt, da die Hauptmenge des Zuckers
unverändert ausgeschieden wird. Beim Coma kommt es aus
unbekannten Ursachen zur reichlichen Bildung von Zuckerde
rivaten durch den Stoffwechsel, wobei die Ausscheidung des
Zuckers im Urin sistiert. Hört die Zuckersecretion im Urin auf
und findet man Aceton, Diacetsäure oder Milchsäure, so ist
mit Sicherheit der Eintritt desComas zu erwarten. Oxybutter
säure hat Verf. weder im Urin noch im Blut gefunden. The
rapeutisch empfiehlt sich die Application von Alkalien, dieselbe
kann nach Stadelmann sogar subcutan erfolgen. Um die
Oxydationsprocesse zu steigern, kann man Sauerstoff inhalieren
lassen und Massage machen. Um die toxischen Zuckerderivate
möglichst schnell zu entfernen, empfiehlt sich die Darreichung
von Diureticis und reichliche Flüssigkeitszufuhr.
Lindsay Steven sprach über fibröse Degeneration
des Herzens.
Erbeobachtete21 Fälle unter 810Sectionen, d. h.26%o od.763%
aller Herzaffectionen. Nur 3 Pat. waren unter 50 Jahren. 18
hatten veränderte Arterien, so dass eine Beziehung zwischen
fibröser Degeneration des Herzens und Coronarsklerose besteht.
Klappenfehler haben keine Beziehung zur fibrösen Degenera
tion. Die Ursache dieser Affection scheint ungenügende Blut

ih
r zu sein. Die klinischen Symptome werden kurz geschil

ert.

Am ld ist der Meinung, dass die fibröse Degeneration des
Herzens häufig mit Obliteration der Capillaren und Verdickung
der kleinen Arterien beginnt. Er fragt an, ob es sich nicht
ausserdem um entzündliche Neubildung von Bindegewebe han
deln könne.
Lindsay Steven ist der Meinung. dass es sich bei den

in Frage kommenden Fällen um Atrophie der Muskulatur in

Folge von Obstruction der Coronararterien handele. Bei ent
zündlicher Neubildung von Bindegewebe in der Herzwand
fand sich stets Endocarditis und Pericarditis, die offenbar den
Ausgangspunkt des Processes bildeten. Solche Fälle gehören

in eine andere Kategorie. -

Lloyd J on es. Ueb er Chlorose. Zur Zeit der Puber
tät sinkt das specifische Gewicht des Blutes der Mädchen, das
der Knaben steigt; gleichzeitig steigt aber das specifische Ge
wicht des Blutserums der Mädchen. Bei chlorotischen Midchen
findet man dieselben Veränderungen und in viel stärkerem
Maasse. Verf. kommt auf Grund zahlreicher Beobachtungen
zum Schluss, dass die Chlorose durch Störungen im sympathi
schen Geflecht speciell des N. splanchnicus hervorgerufen
werde. Es handelt sich dabei vorwiegend um eine Erweiterung
des Gefässsystems des Verdauungscanals. Solche Störungen
treten häufig ein infolge eines Shockes besonders während der
Menstruation, während welcher ja bekanntlich die Beckenge
fässe dilatirt sind. Diese Theorie erklärt gleichzeitig die man
nigfachen Störungen des Gastrointestinaltractus bei Chloroti
schen (Hämatemesis ohne Ulceration, Magenschmerzen, Er
brechen, Melaena). Therapeutisch wirkt das Eisen durch
Constriction der Gefässe des Gastrointestinaltractus. Dasselbe
kann auch durch andere Metalle: Cobalt, Kupfer, Platin, Nickel
erzielt werden. Die Wirkung derselben kann durch Digitalis
oder andere Gefässtonica verstärkt werden.

A. Haig. Die Ursache der Anaemie und die Verän
derung des Blutes durch Harnsäure.
Verf. machte die Beobachtung, dass bei der Anaemie ver
mehrte Ausscheidung von Harnsäure stattfindet. In einem Fall
von Leukocytaemia splenica, wo Eisen und Arsenik erfolglos
gegeben waren, erzielte e

r

wesentliche Besserung durch Natr.
salicyl, das die Harnsäureausscheidung befördert. Bei den
Chlorotischen spielen dyspeptische Erscheinungen, zuweilen
complicirt mit Icterus, die besonders zur Zeit der Menstrua
tion auftreten, eine grosse Rolle. Während der Dyspepsien ver
mindert sich die Harnstoffproduction und Ausscheidung, die
Acidität des Urins sinkt, während gleichzeitig die Alkalescenz
des Blutes steigt. Infolge dessen ist letzteres ein besseres Lö
sungsmittel für die Harnsäure, die aus allen Depots des Kör
pers – Leber, Milz, Bindegewebe, Gelenken – ausgeschwemmt
wird. Es kommt zu einer «Uricacidämie», die ihrerseits die
Veränderung des Blutes und Anämie hervorruft. Experimente
an sich ' mit Einnahme von täglich 3 mal 1–2 gran
Harnsäure ergaben, dass je mehr Harnsäure den Kreislauf
passiert,desto geringer der Blutcoefficient (Hämoglobinprocent
dividirt durch die Procenzahl der rothen Blutkörperchen) ist.

Nach der Einnahme von Natr. salicyl, das eine vermehrt
Ausscheidung der Harnsäure aus den Geweben veranlass
steigt die Güte des Blutes, da nach der vermehrten Aussch
dung das Harnsäurequantum im Blute subnormal ist. Beian.
mischen Individuen, deren Blut wahrscheinlich stärkerals
lisch ist als bei gesunden Individuen, bleibt die 0

8 einge,
gebene Harnsäure im Blut gelöst und wird nicht in di

e

(.
.

webe abgelagert, ruft daher noch eklatantere Blutveränderun.
gen hervor. Dieses ging deutlich aus den Versuchen desWer
fassers mit Beeftea, der ja Harnsäure enthält, hervor.Auch
Alkalien wirkten in ähnlichem Sinne, weil offenbar dasstark
alkalische Blut mehr Harnsäure aus den Geweben aufnehmen
konnte. Die Beobachtung Murchinson's, der zufolge in ei

n

gen Fällen von Anämie die Eisenpräparate nicht früherwir
ken als bis die Leber durch Calomel in Ordnung gebracht is

t

erklärt sich nach Verf. durch den Umstand, dass Calomeldas
Blut von der Harnsäure befreit. Die dyspeptischen Ersche
nungen während der Pubertätszeit, besonders zur Zeit der er

sten Menstruationen setzen den Stoffwechsel herab, vermehren
die Alkalescenz des Blutes und rufen so eine Uricacidaemie
hervor, welche die Ursache der chlorotischen Blutverändernn
gen ist. Ebenso ist die paroxysmale Hämoglobinurie eineFolge
dyspeptischer und gastrischer Erscheinungen. Die postfebrilen
Anämien, die ja auch mit vermehrter Ausscheidung vonHarn
säure einhergehen, sind ebenfalls Folgen der Uricacidämie
Während des Fiebers ist die Alkalescenz des Blutes herabge
setzt, infolge dessen staut sich die Harnsäure in denGeweden
Nach dem Abfall des Fiebers wird das Blut mit Harnsäure
überschwemmt, da infolge grösserer Alkalescenz dieselbe g

e

löst wird. Die postfebrile Bradycardie, der hochgespanntePuls
die Depression und die subnormale Temperatur sind nichts a

n

deres als Erscheinungen der Uricacidaemie.
Gibson und Muir demonstrirten ein Herz mit hochgradiger
Atrophie des linken Ventrikels. Der rechte Ventrikel
war stark hypertrophisch. Die Ursache der Affectionwar
Atheromatose der Coronararterie, welche zu einer Stenose de

s

Ursprungs der linken Art. coron. geführt hatte. Derselbewar
nur für eine feine Borste durchgängig. Die mikroskopische
Untersuchung ergab Atrophie und fettige Degeneration d

e
r

Muskelfibrillen mit interstitieller Bindegewebsentwickelung
Der Puls war zu Lebzeiten regelmässig und verhältnissmässig
voll gewesen, keinerlei Symptome von Angina pectoris.
In der Discussion über die Pathologie der Thyreo
dea sprach sich Horsley dahin aus, dass man stets bevor
manTransplantationen der Thyreoidea vornimmt, Fütterungen
oder Injectionen von Thyreoideaextract vorausschickt, d

a
ih
r

folge letzterer dann die Implantation in weniger pathologie
sches Bindegewebe geschehen kann. John Thomson bericht
tete über günstige Erfolge bei der Behandlung 3 Fälle vo

n

Cretinismus mit Thyreoideafütterung. Murray's Versuche er

gaben, dass das Secret der Thyreoidea ein wichtiger Bestand
theil des normalen Blutplasma's sein müsse. Das Secret re
g

die Neubildung von rothen Blutkörperchen an.
Horsley glaubt gewisse Alterserscheinungen, die''men der Cachexia strumipriva analog sind, durch die im Alter
eintretende Degeneration der Thyreoidea erklären zu können,

. Andriezen gibt an, dass das Secret der Thyreoidea sichbeim
Amphioxus, Ascidiern und niederen Vertebraten in den P

u

rynx ergiesse. Bei höheren Thieren z. B
.

Fischen besitzt d
ie

Drüse einen Ausführungsgang der auch in den Pharynx führt
W. Beckmann.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Ascher: Zur staatlichen Beaufsichtigung der Irrel

anstalten. Berlin. Karger. 1893. 36 S
.

Die staatliche Ordnung des Irrenwesens bildet gegenwärt

in Deutschland den Gegenstand lebhafter Verhandlung in det
betheiligten Kreisen. In Preussen ist eine Revision der a

u
l

das Irrenwesen bezüglichen Gesetzbestimmungen im Gang
und werden einige neue Verordnungen erwartet. A. un"
nimmt e

s in der vorliegenden Schrift eine Uebersicht darüber
zu geben, wie weit zur Zeit die staatliche Aufsicht über d

ie

öffentlichen und privaten Irrenanstalten sich geltend macht

Die derzeitigen'' werden aufgeführt, umeiner Kritik unterzogen, endlich diejenigen Aenderungen"
hier ausgeführt, die Verf. wünschenswerth erscheinen, A

.
e
r

klärt sich hierbei für die Schaffung einer staatlichen Central
behörde (unter deren Mitgliedern ein erfahrener Irrenanstalt
leiter nicht fehlen darf), welche das gesammte Irrenweise
überwachen und die sämmtlichen Anstalten regelmässig "

diren soll. Demnächst sei das Aufnahmeverfahren 'zu vereinfachen. Wir zweifeln nicht daran, dass die
Schrift auch in Russland von den betheiligten Aerzten -

Interesse gelesen werden wird.
Mercklin– Lauenburg
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Gugl und Stichl: Neuropathologische Studien. Stutt
gart. Enke 1894. 151 pag.

Unter obigem Titel geben die Verfasser, Aerzte des von
Prof.v. Krafft-Ebing begründeten Sanatoriums für Ner
venkranke«Mariagrün» bei Graz einen wissenschaftlichen Be
richtüber die Erfahrungen, die nach sechsjähriger Thätigkeit
an der Anstalt gewonnen wurden. Die Einleitung, welche zum
Anstaltsbericht hinüberführt, tritt nochmals warm für dieSon
deranstaltenfür Nervenkranke ein, deren Berechtigung jetzt
kaummehr bestritteu werden dürfte. Es folgen: «wissenschaft
- licheBemerkungen zum Anstaltsbericht» und therapeutische
Bemerkungenvon Gugl, ein sehr lesenswerther und inte
ressanterAbschnitt. Stichl reiht hieran einen ziemlich um
fassenden«Beitrag zur Behandlung nervöser Störungen des
Werdauungstractus». Derselbe enthält viel dem Nervenarzte
Geläufiges,wird aber in seiner Zusammenfassung von prakti
schenAerzten gern gelesen werden. In einem Schlussartikel
behandeltGugl: «die Grenzformen schwerer cerebraler Neur
asthenie», unter welchen er die der Melancholie verwandten
beschreibt und von den eigentlichen Psychosen zu trennen
sucht.Ob diese Trennung bei denbekannten «fliessendenUeber
gängen.»'' Krankheitsbilder sich durchführen lassenwird, erscheint Ref. zweifelhaft. Aus praktisch-therapeutischen
Gründen mit Berücksichtigung der Individualität wird man
allerdings manchen derartigen Kranken nicht den freieren
Abtheilungen einer Irrenanstalt, sondern gerade dem Sanato
rium für Nervenkranke zuführen.
Das Buch, welches durchweg einen praktischen Zug und
scharfe Beobachtung zeigt, stellt der Anstaltsthätigkeit seiner
Verfasser ein rühmliches Zeugniss aus. Wegen der grossen
Wichtigkeit der darin behandelten Fragen sei es der Beach
tung der Collegen warn empfohlen. -

Mercklin-Lauenburg.

Vermischtes,

– Zum Nachfolger Prof. Küstners auf dem Lehrstuhl
der Geburtshülfe und Gynäkologie an der Universität Jurjew
(Dorpat) ist Dr.Alexander Gubarew aus Moskau er
nannt worden. So viel uns bekannt, war Dr.G. bisher Privat
docent für operative Chirurgie und Prosector beim Lehrstuhl
der normalen Anatomie an der Moskauer Universität, hat sich
aber neben der Chirurgie auch mit gynäkologischer Praxis' und zwar als Assistent des Professors Ss negirew in Moskau.– Am 11. September beging der Landschaftsarzt desAnan
jewschen Kreises (Gouv. Chersson) Dr. Peter Wolochow
welcher zu den ersten Pionieren der Landschaftsmedicin gehört,
und um das Medicinalwesen der Ananjewschen Landschaft
sich grosse Verdienste erworben hat, sein 25-jähriges
Dienstjubiläum. Von den Collegen und von dem Jelisawetgrad
schen Landschaftsamte wurden demselben an diesem Tage in
höchst schmeichelhaften Worten abgefasste Adressen über
reicht und von den Repräsentanten der örtlichen Gesellschaft
ihm zu Ehren ein Diner veranstaltet. Die Ananjewsche Land
sehaftsversammlung hat beschlossen, die Jahresgage ues Jubi
lars auf 3000 Rbl. zu erhöhen und sein Bild in dem Land
schaftshospital, das auf seine Initiative erbant und muster
gültig eingerichtet ist, aufzuhängen.
Ernannt: der Abtheilungschef der Ober-Militär-Medi

cinalverwaltung, wirkl. Staatsrath Dr. Schewelew –zum
Gehülfen des Militär-Medicinalinspectors des Wilnaschen Mi
litärbezirks; der ausseretatmässige ältere Medicinalbeamte
beim Medicinaldepartement, Dr. Matrochin – zuum stell
vertretenden Medicinalinspector des Olonez'schen Gouverne
IMEINLS.– Verstorben: 1) Am 29. September in Moskau der
dortige Kinderarzt, wirkl. Staatsrath Dr.Alexander v.Hip
pius. Am 8. October in St. Petersburg der hiesige Arzt
Johann S ab jelin im 54. Lebensjahre.– Der Professor der Psychiatrie an der Moskauer Univer
sität, wirkl. Staatsrath Dr. Kos huewnikow, ist nach
Äusdienung der gesetzlichen Dienstfrist, auf weitere 5 Jahre
im Dienst belassen worden. --

– Von der vereinigten französischen medicinischen Presse
Association de la presse medicale française) wurde den Aerz
ten des in Toulon weilenden russischen Geschwaders einwar
mer Empfang zu Theil. Die Mitarbeiter der medicinischen
Journale veranstalteten zu Ehren der russischen Aerzte ein
Bankett, auf welchem die Proff. Cornil und Broulardel
auf Russland toasteten. --– Am 1U. October erfolgte in Moskau die Einweihung und
Eröffnung des auf dem Hofe des alten Universitätsgebäudes
in Stelle des früheren Anatomicums erbauten Gebäudes des
*hysiologischen Instituts der Moskauer Universi
ält. Wie von dort berichtet wird, ist das neuerbaute Institut
mitsolcher Vollkommenheit ausgestattet, dass es alle ähnlichen
nstitute in Westeuropa überragt. Sein Bau erforderte einen
Aufwand von 120.000 Rbl., Die Einrichtung kostete 10.000Rbl.

-

Das ganze Gebäude hat Luftheizung, ist gut ventiliert, wird
elektrisch beleuchtet und durch alle Räume ist Wasser- und
Gasleitung (letztere hauptsächlich für die Laboratorien) gelegt.
Das Organisations-Comité des bevor stehen -
den V. Congresses der Gesellschaft russischer
Aerzte zum Andenken an N. J. Pirogow bringt
zur Kenntniss der Collegen, welche an dem vom 27. December
1893bis 4. Januar 1894 in St. Petersburg tagenden Congresse
theilnehmen wollen, dass das Finanzministerium den Mitglie
dern dieses Congresses eine Tarifermässigung auf den russi
schen Eisenbahnlinien zugestanden hat. Die Congress-Mitglie
der, welche eine Bescheinigung des Organisations-Comités des
Congresses über ihre Mitgliedschaft beibringen, zahlen für die
Fahrt zum Congress den vollen Preis des Passagierbillets, wo
bei der Stationschef der Ausgangsstation auf der Bescheini
gung den Namen der Anfangs- und Endstation, sowie dieWa
genklasse und die Nummer desBillets vermerkt. Bei der Rück
fahrt erhalten nun dieselben nach Vorweisung einer Bescheini
jung vom Präses des Organisationscomités, dass sie in der
That Mitglieder des Congresses gewesen sind, ein Freibillet
zur Rückreise. Diese Tarifermässigung erstreckt sich nicht auf
diejenigen Congressmitglieder, welche mit Courier- und Extra
zügen derjenigen Eisenbahnlinien reisen, die eine Ermässi
gung in diesen Zügen nicht gewähren wollen. Die Aussteller
geniessen dieselbe Tarifermässigung, jedoch nur bei Benutzung
der dritten Wagenclasse. Indem das Organisationscomité sol
ches mittheilt, ersucht es die Collegen, welche an dem V.
Congress theilzunehmen wünschen, den Mitgliedsbeitrag im
Betrage von 8 Rbl. an den Cassirer des Comités Dr.Woro
nic hin (St. Petersburg, Kabinetskaja Nr. 20, Quartier 20)
einzusenden und zugleich anzugeben, welche Eisenbahnlinien
(Angabe der Ausgangs- und Endstationen nothwendig) und
welche Wagenklasse sie zur Hin- und Rückfahrt zu benutzen
gedenken. Gleichzeitig werden die Collegen ersucht, zu stati
stischen Zwecken folgende Notizen über ihre Person beizufü
gen: Vornamen, Vatersnamen, Familiennamen, wissenschaft
lichen Grad, dienstliche Stellung (Professor, Ordinator, Militär
arzt, Landschaftsarzt u. s. w.) und Wohnort.
– In Kasan hat der dortige Dumaarzt in einer «Moskauer
Wursthandlung» eine geräucherte Zunge gekauft,
welche sich bei der Untersuchung mit Anilin farbe, die
Arsen enthielt, gefärbt erwies.

- (Wolshski Westn.– Wr.)– Prof. Olivieri in Neapel, über dessen tragisches Ende
wir vor Kurzem (Ná 40, S. 367) berichteten, hat ein grosses
Vermögen hinterlassen, das er sich durch seine ausgebreitete
Praxis, namentlich als Operateur erworben. Von seinem Ver
mögen hat er in freigebiger Weise testamentarisch vermacht:
Dem Augenhospital in Neapel 200000 Lire (gegen 80.000 Rbl.
nach dem Curse), dem Hospital «Pellegrini», dessen Director
er war, 300.000 Lire (ca. 120.000Rbl.) und seine Sammlung
chirurgischer Instrumente, dem Asyl für chronische Kranke
seine reiche Bibliothek, seinem Schüler Dr.Mottola,welcher
ihm in seiner letzten Krankheit behandelte, 100.000 Lire
(ca. 40.000 Rbl.) und das übrige Vermögen seinen Verwandten
und seinem Dienstpersonal.

– Ein galvanisches Heftpflaster für Heil
zwecke bildet den Gegenstand eines Patents des Hrn. John
Ward Schults inWichita (Kansas). Die Leitung des elek
trischen Stromes durch den menschlichen Körper wird mittelst
der in dem Pflaster gebetteten Elemente und der zu beiden
Seiten des zu behandelnden'' an dem Körper mittelst eines Klebstoffes befestigten Elektroden und der Leitungs
drähte bewirkt. - (Oest. ärztl. Vereinsztg.)– Nach dem neuen französischen Gesetz, betreffend die
Ausübung der ärztlichen Praxis in Frank
reich, können Aerzte im Besitz eines fremden Diploms,
welche das französische Doctordiplom zu erlangen wünschen,
anz oder theilweise von den für diesen Grad erforderlichen
rüfungen dispensiertwerden. Es können aber in keinem Falle
mehr als drei Fächer erlassen werden. Der Examenerlass wird
vom Unterrichtsminister auf Vorschlag der Facultät und des
vortragenden Rathes beim Unterrichtsministerium ertheilt.– Eine interessante Entscheidung hat vor Kurzem ein eng
lischer Gerichtshof gefällt. Der bekannte Laryngologe Len
nox Brown hatte an dem 9-jährigen Sohne des LordAnnesley die Tonsillotomie ausgeführt. Die Operation ge
schah in der Narcose. Lennox Brown schickte dem Vater
seines Patienten eine Liquidation im' von 30 Guineen(gegen 300 Rbl. nach dem urse) für sich selbst und 2Guineen
(ca. 20 Rbl.) für seinen Assistenten. Lord Annesley fand
das für eine Operation, die nur 3Minuten gedauert, zu theuer
und wollte demAssistenten die verlangten 2 Guineen, Lennox
Brown aber nur 10 Guineen bezahlen. Letzterer ging darauf
nicht ein und die Sache kam zu gerichtlicher Entscheidung.
Der Gerichtshof entschied, dass die Forderung des Arztes be
rechtigt sei, da es auf die Zeit, welche die Operation bean
spruche, nicht ankomme.

(Allg. uned.C-Ztg.)
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– In den Vereinigten Staaten von Nordamerika erschein
eine neue Zeitschrift unter dem Titel «The Ameri- |
can Medical Temperance Quarterly», welches von
demVerein amerikanischer Aerzte zur Bekämpfung derTrunk
sucht herausgegeben wird. -
– Der hiesige Arzt Dr. Sarubin hat die Concession zur
Herausgabe einer populären in edicin isch e n undhygienisch ein Zeitschrift erhalten, welche unter den
Titel «ByIBTe 8IopoBEI»(Bleibt gesund) 1 bis 2 mal wöchent
lich erscheinen wird und als Lectüre für häusliche Kreise be
stimmt ist. Der Abonnementspreis beträgt 5 Rbl. jährlich.– Wie die Zeitung «Noworossiski Telegraph» erfahren haben
will, sind die DDr. Korsch und Stroganow von der Re
daction des in Odessa erscheinenden med. Journals «Jushno
Russkaja. Medizinskaja Gaseta» zurückgetreten.

–Als Vervollständigung, resp. Berichtigung unserer Notiz
über die Organisation der Expertise der allrussischen hygie
nischen Ausstellung (cf. diese Wochenschrift Nr. 41, pag. 375
geht uns folgende Zuschrift zu:
Die Central-Experten-Commission besteht aus allen Präsidi
renden der 27 einzelnen Expertisen-Gruppen und von diesen
ist als Präsident der Prof. Schidlowsky erwählt worden.
Jede Gruppe bestimmt in ihrer Mitte, nach der von ihr ge
machten Expertise, den betreffenden Preis; die Bestätigung
desselben aber erfolgt nach Vortrag in der Central-Experten
Commission. Viele Exponate werden beurtheilt, nachdem sie
einer vielseitigen Expertise in verschiedenen Gruppen unter
legen haben, wo dann die Zutheilung der Prämie in der Cent
tral-Experten-Commission erfolgt, nach Beurtheilung des Vor
trags der Präsidirenden der verschiedenen Gruppen.

– Nach den beiden letzten officiellen Cholera-Bulletins
kamen in der letzten Septemberwoche immer noch in 3 Gou
vernements mehr als 200 Erkrankungen an der Cho
lera in einer Woche vor, und zwar in Wolhy n1 en vom
26. Sept. bis 2 Oct. 539 Erkrankungen mit 213Todesfallen, in
Loms ha, in demselbenZeitraume 478 Erkr. mit 225 Todes
füllen und Kurs k 217 Erkr. mit 46 Todesfällen. Ueber 100
Erkrankungen in der Woche wiesen noch die Gouvernements
Kasan (166 Falle), Ssamara (139), Chersson (116 W 0
r one sh (112) und Ss im birsk (103) auf. Im Gouv. Moskau
erkrankten innerhalb zweier Wochen 222 Personen an der
Cholera. In der Stadt Moskau verblieben am 11. Oct. nur 5
Cholerakranke in Behandlung. In der Stadt Jurjew (Dorpat)
erkrankten seit dem Erscheinen der Epidemie bis zum 12.OC
tober 42 Personen, von denen bisher 26 starben und am 12.
Oct. 10 Personen in Behandlung verblieben. In der Stadt St.
Petersburg betrug die Zahl der Choleraerkrankungen
vom 6.–13. Oct. Mittags 130; es genasenin dieser Zeit 103Pel
sonen, starben 62 und blieben in Behandlung 132 Personen.
Vor einer Woche betrugen die entsprechenden Zahlen 154,
131, 68 und 167. Es ist also hier eine weitere Abnahme der
Epidemie erkennbar.

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 10. October d. J.
5950 (65 mehr als in der Vorwoche), darunter 370Typhus –
(1 mehr), 678 Syphilis – (32 mehr), 56 Scharlach (3 mehr),
11 Diphtherie – (4 wen),22 Masern –(11mehr), 16 Hocken–
(4: und 152 Cholerakranke – (7weniger als in der VorWOCI18),

Wa Canzen.
1) Im I,'' Kreise (Gouv. St. Petersburg) sindmehrere an d s c haftsarzt stellen zu vergeben,
Nähere Auskünfte ertheilt das Lugasche Landschaftsamt.
2) Es wird einArzt für ein wohl haben des Kirch
dorf mit 11.000 Einwohnern im Kaukasus gesucht.
Mehrere Familien sind bereit ein Fixum von 500 R. jährlich
bei freier Wohnung zu zahlen. Wegen der näheren Bedin' beliebe man sich an die Apotheke von Pºlonski zuWenden.Adresse: KaBKa3E, cenoJIaloBckoe-BalkoBckoe –Cra
BponoIbckoä.Ty6, Mel Bk2kuhckaroyß81a, BTsanteky IIIoackaro.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 3. bis 9. October 1893.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen: 5 S + + + + + + + + + + + +____ = = = = = = = = = = = = 5 5- „z
w .. : - -“ “º - 52 Z 3 I S.3 - 5 -

277 190 467 71 26 57 8 7 11 67 62 59 46 29 18 6 –
2) nach den Todesursachen:

– Typh.exanth. 1,Typh. abd. 9, Febris recurrens 0,Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 2,Masern 4, Scharlach 6,
Diphtherie 5, Croup 3, Keuchhusten 5, Croupöse Lungen
entzündung 13,Erysipelas 1, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica. 76, Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 5,
Tuberculose der Lungen 62, Tuberculose anderer Organe 6,
Alkoholismus und Delirium tremens 6, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 21, Marasmus senilis 18, Krankheiten des
Verdauungscanals 47, Todtgeborene 27.

-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 19. October.
Tagesordnung: 1) Dr. Hulanicki: Ueber die augenärztliche

Thätigkeit einer fliegenden Colonne im
Tschernigowschen Gouvernement.
2) Dr. Blessig: Ueber Verletzungen des
Auges durch Fremdkörper (mit Demon
stration).-- Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen

Vereins Montag den 25. October.

Saxlehner's Bitterwasser Hunyadi Janos. Nach Gut
achten ärztlicher Autoritäten zeichnet sich dieses natürliche
Purgativ durch folgende Vorzüge aus: Prompte und sichere
Wirkung; milder Geschmack; geringe Dosis; auch bei längerem
Gebrauche keine Verdauungsstörungen. Indication: Habituelle
Stuhl verstopfung; Leberleiden; Gelbsucht etc. Neuerdings auch
in der zahnärztlichen Praxis mit Erfolg angewendet.

F- ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von
CARL, RICKER in

St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen. ---
zeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Adressen von Krankenpflegerinnen:
Die Freunde un

sererQuellewer

dengebetenbeim

Einkaufe auf die

hier beigedruck

te Schutzmarke

(Portrait) zu
achten.

Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.
• • OOOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooooo- ooooooooooooos. - Frau Marie Kubern, Moika 84, ks. 19.

O
| Sophie Jordan, Bac.Octp., 10. A. 11.

Zu habenbei den KB.9
Frau Duhtzmann, Iemmost aepeynor,

Droguisten und A. 9, RB. 9.
Fr.

- 117.
Apothekern.

1.
e
Schulze, Oomepckas 55. 17

A. A. IIIyka Ha, IIoBapckolt nep. n. 17
Man verlange KB. 6. -

Bikpa AHIpkesha, CEopulraha, Hescsi
Saxlehner's mp.A. 98, KB. 6.

M. Winkler, Coaahoi uep. A.4. Rs. 11.
Bitterwasser. Frau Hasenfuss, Max. Iloxhaneck. A. 14,

KB, 15,
Schwester Elise Tennison, Bouas Ca

(90) 26–19 A0Ban,a. 9, KB. 36.
Frau A. Wiander, Bac. Octp. 7 . . 9.
KB.6.

Aoss. uehs. Cu6. 11Okt. 18931. Herausgeber: Dr. Rudolt Wanach. BuchdruckereivonA.Wienecke, Katharinenhofer-Pr. M 1
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Ueber das Carcinoma ventriculi ex ulcere
rotundo.

Ein in der med. Gesellschaft zu Dorpat am 23. August 1893
gehaltener Vortrag.

Von

Dr. med. Robert Koch.

M. H.! Es ist Ihnen vielleicht noch erinnerlich, dass
ich im November des vorigen Jahres in einem Vortrage
«über Magenblutungen in der Gravidität» an der Hand
einer Krankengeschichte die Vermuthung aussprach, dass

e
s sich bei Magenblutungen gegen Ende der Schwanger

schaft – abgesehen selbstverständlich von solchen aus
grösseren Gefässen – nicht um arterielle, sondern um ve
nöse handeln könnte") Ich nahm zur Erklärung den von
Senator und andern Autoren betonten abnorm erhöh
ten intraabdominellen Druck in der Bauchhöhle Gravider

in Anspruch, der auf allen Unterleibsorganen lastet, den
arteriellen Zufluss und den venösen Abfluss hindert.
Die leben bedrohende Haematemesis sistierte in dem Fall
sofort, als durch spontane Wehen die Frucht ausge
stossen wurde. Dieses führe ich nur nebenbei an, um
Sie an den Fall überhaupt zu erinnern. Die Patientin,
bei der die subjectiven und objectiven Symptome die
Diagnose «Ulcus pepticum ventriculi» unzweifelhaft mach
ten, ist, nachdem sie den Sommer und Herbst 1892
leidlich zugebracht, an den Folgen eines Ulcus-Recidivs
und schliesslich – wie die Section ergab – an den
Folgen eines Carcinoms auf der Basis der Ulcusnarbe
Mitte April 1893 ihren Leiden erlegen.
Vorausschicken muss ich, dass ich der Patientin bei
ihrer Genesung p0st graviditatem eine genaue Directive

in Betreff der Diät mit auf den Weg gegeben hatte; ich
erfuhr jedoch bald, dass sie sich nicht an dieselbe ge
halten, vielmehr ihren Lieblingsappetenzen (Sauerkohl,

1
) Cf. St. Petersb. med. Wochenschrift 1893 Nr. 10.

Erbsen, Schwarzbrod) freien Lauf gelassen hatte. Die
Folgen liessen nicht lange auf sich warten. Am 24. Dec.
1892 trat plötzlich ein sehr starkes Blutbrechen ein,
nachdem einige Tage vorher dyspeptische Erscheinungen
bestanden hatten; e

s stellten sich heftige Schmerzen im
Epigastrium an umschriebener Stelle ein, die sich bei
leiser Berührung und bei Nahrungsaufnahme steigerten;
Melaena. Das mit Schleim, rothem und schwärzlichem
Blut untermischte Erbrochene reagierte sauer,gab positive
Phloroglucin-Vanillin und Erythrodextrin-Reaction. Unter
der üblichen Ulcus-Diät besserte sich der Zustand, sehr
bald hörte das Blutbrechen auf, so dass die Pat. gegen
Ende Januar 1893 das Bett verlassen konnte und der
Kräftezustand durch geeignete Nahrung sich wesentlich
hob. Es fand sehr bald wiederum eine Vergewalti
gung des Magens statt, die Pat. ass ein grosses Stück
Schwarzbrod; einige Stunden darnach Blutbrechen, heftige
Magenschmerzen im Epigastr. etc. etc.; e
s wird fast

jegliche Nahrung, selbst Milch in kleinen Portionen, er
brochen; die Kräfte nehmen im Lauf der nächsten 3

Wochen unter steter Abmagerung ab. Es treten die Er
scheinungen der Pylorus-Stenose und Magendilatation auf;
Pat. klagt weniger über Schmerzen, als über einen lästi
gen Druck im Magen, der von Zeit zu Zeit einen krampf
ähnlichen Charakter annimmt; es sind deutliche peri- u.

antiperistaltische Magenbewegungen sichtbar und lässt
sich ein deutlich hörbares Succussionsgeräusch und
Plätschern bis vier Finger breit unter dem Nabel nach
weisen. Da ich eine narbige Strictur ex ulcere anneh
men musste, so schlug ich einen operativen Eingriff (Py
loroplastik) vor, der aber abgelehnt wurde. Gegen Ende
Februar änderte das Krankheitsbild sich dahin, dass
die Salzsäure-Reaction schwand und einer von
Woche zu Woche sich steigernden deutlichen
Milchsäure-Reaction Platz machte. Ein Tumor war
nicht nachweisbar. – Als gegen Ende März die Pat.
selbst eine Operation wünschte, konnte wegen allzu
grosser Schwäche der Pat. davon nicht mehr die Rede
sein. Der Kräfteverfall war von nun an ein rapider, die
Pat. bot das klassische, Bild der Macies – es trat in
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Folge von Herzparalyse am 17. April der Exitus leta
lis ein.
Ich werde das Obductionsprotokoll hier gleich folgen
lassen. Die Ausführung der Section verdanke ich der
Freundlichkeit unseres Collegen Dr. Luntz.

Sectionsprotokoll.
Starke Trübung der Corneae; ausgedehnte Hypostasen,
leicht livide Verfärbung der Bauchdecken; leichtes Oedem der
unteren Extremitäten. Unterhautfettgewebe noch ziemlich gut
entwickelt. Peritoneum parietale leicht trübe, wenig durch
scheinend; das Peritoneum viscerale im Allgemeinen von der
selben Beschaffenheit; das des Magens zeigt ausserdem eine
stärkere Blutfüllung der Gefässe. Stand der Kuppe desZwerch
fells an der 4. Rippe; im Abdomen keine freie Flüssigkeit;
Lage der Baucheingeweide in sofern verändert, als der Ma
en, mehr in Längsstellung, über die Hälfte der vorderen
artie der Bauchhöhle einnimmt. Nach unten von ihm liegt
das Colon transversum und die geknickten Colon ascendens
und descendens. Die Dünndarmschlingen finden sich nach
hinten von den letzterwähnten Darmpartien und ins kleine
Becken verdrängt, das grosse Netz mässig fettreich. Im Dick
darm ziemlich grosse Mengen mittelconsistenter Faeces. Die
Dickdarmschleimhaut stellenweise, namentlich in den untern
Abschnitten, ecchymosirt und auch diffus geröthet. Die lympha
tischen Apparate geschwellt. Der untere Abschnitt des Dünn
darms ist eng und leer; seine Schleimhaut zeigt im Grossen
und Ganzen dieselbe Beschaffenheit, wie die des Dickdarms,
insofern als auch hier dieselbe stärker injicirt erscheint und
die lymphatischen Apparate sich geschwellt finden. Die Schwel
lung der lymphatischen Apparate nimmt nach oben zu ab. Im
Jejunum flüssiger dunkelbrauner Inhalt; die Schleimhaut stark
durchfeuchtet. Die Schleimhaut des Rectum nur in den unte
ren Partien rosig verfärbt, sonst unverändert. Die Darmserosa
zeigt keine Narbenzüge, auch ist der Darm überall durch
gängig. – Die Harnblase stark contrahirt, in derselbenwenig
trüben Urins. Die Schleimhaut mit ziemlich dicken trüben
Fetzen belegt, sehr stark hyperämisch: amOrificium uteri ex
ternum ein ovulam Nabothi. Uterus klein, Gewebe derb. Das
selbe gilt auch von denOvarien. – In der Gallenblase dunkel
rüne, fadenziehende Galle; Gallenblasenschleimhaut stark im
ibirt. Die Leber klein; das Lebergewebe zeigt erhaltenen
acinösen Bau; das Parenchym stark anämisch und gelbtrübe
aussehend. Die Milz etwas verkleinert; Kapselüberzug trübe,
Pulpa consistent, Trabecularsystem deutlich. Malpighische
Körper klein. Die Mesenterial-Lymphdrüsen leicht geschwellt.– Der Magen sehr stark dilatirt; in demselben grosse Men
gen flüssigen dunkelbraunen Inhalts. Im Duodenumebensolcher
mit käseähnlichen Massen vermischter Inhalt. Die Schleimhaut
des Magens

##
durchweg ein leicht mamellonniertesAussehen,

ist mit dicken Schleimmassen belegt. Die hintere Wand zeigt
eine stärkere Füllung der Gefässe und an einer Stelle auch
mehr diffuse Blutaustritte. Das mamelonnierte Aussehn der
Schleimhaut tritt zum Pylorus zu deutlicher hervor, und fin
det sich am Pylorus selbst die Schleimhaut mehrfach knotig
verdickt und geröthet“ krebsige Infiltration).
Oberhalb der erwähnten knotigen Massen am Pylorus erscheint
die Schleimhaut von strahlig-narbigem Aussehn.
Die Schleimhaut des Duodenums zeigt ebenfalls Schwellung
der lymphatischen Apparate.
Pankreas von deutlich acinösem Bau, anämisch und von fetti
gem Aussehn. Die retroperitonealen L mphdrüsen stark ge
schwellt und markig verändert. Die Nebennieren unverändert.
Beide Nieren zeigen mässig leicht abhebbareKapsel, dieOber
fläche sehr stark injicirte Gefässe; Parenchym trübe; Berti
nische Säulen namentlich an der linken Niere stark verbrei
tert. Das Mark verbreitert.
A n atom is c h e Diagnose: Carcinom inmitten narbi
er Einziehung am Pylorus. Mikroskopische Diagnose:äi"äre" chronischer Magencatarrh; Dilatation des
Magens; Intestinalcatarrh; Blasencatarrh; Trübung der Leber;
Parenchymatöse Nephritis beiderseits.

M. H.! Das Carcinom ist nicht diagnosticirt worden,
obgleich die Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit eines
solchen von mir in den letzten Wochen immer im Auge
behalten worden ist. Schon das Verschwinden der freien
Salzsäure und das immer deutlichere Auftreten von Milch
säure – ein pathognomonisches Zeichen, auf das speciell
Boas“) aufmerksam macht – sprachen dafür. Doch diese
beiden Symptome allein – Salzsäure-Mangel und Ma
cies – ohne Nachweis eines Tumors zur Diagnose «Car
cinom» verwerthen zu wollen, schien mir gewagt. Auch

*) Boas, Beiträge zur Diagnostik der Magenkrankheiten.
Deutsche med. Wochenschrift 1892.Nr. 17.

Boas selbst verfügt nur über einen sicheren Fall m
it

Sectionsbefund, wo excessive Milchsäuremengen in frühen
Stadien des Carcinoms nachgewiesen werden konnten,

Von meinem Fall kann ich nur sagen, dass die Milch.
säure-Reaction von Woche zu Woche deutlicher wurde
und die Uffelmann'sche Probe ohne Aetherausschütte.
lung p0sitiv ausfiel, indem e

szu intensiv zeisiggelber Re.
action kam. Nicht nur für die diätetische Behand.
lung sondern auch für einen eventuellen chirurgischen
Eingriff ist die Frühdiagnose des Carcinoms von grosser
Bedeutung und verdient das von Boas angeführte 7e
Chen für ein beginnendes Carcinom «Milchsäureexcess,
weitere Nachprüfung.

Das kaffesatzähnliche Aussehn des Erbrochenen, dem
früher eine so grosse Bedeutung beigelegt wurde, hat
nur in Verbindung mit anderen klassischen Symptomen
einen Werth; Knöcheloedeme waren nur in den letzten
Tagen bemerkbar. Auf die Rosenbach'sche Reaction
auf die Vermehrung des Indicans im Harn, auf di

e

Prüfung des Chlorgehaltes im Harn und der Fermente
habe ich kein Gewicht gelegt, da sie bisher keine
unanfechtbaren klinisch verwerthbaren Anhaltspunkte fü

r

die Diagnose ergeben. Das Alter der Pat.– sie zählte
36 Jahre – sprach a priori gegen Carcinom. Somit
glaubte ich mich berechtigt, an der Diagnose «cicatrici.
elle Pylorusstenose ex ulcere» festhalten zu müssen,
wenngleich die Möglichkeit eines Carcinoms auf der Ba
sis eines Ulcus nicht von der Hand gewiesen werden
konnte, ja an Wahrscheinlichkeit gewann, wenn der von
Boas urgirten excessiven Milchsäurebildung eine so wich
tige diagnostische Bedeutung zugesprochen werden kann.

M. H.! Das «Ulcus carcinomatosum» – eine Bezeich
nung, die ich nicht für glücklich gewählt halte –, das
«Carcinoma ventriculi ex ulcere peptico» ist pathologisch
anatomisch oft, klinisch sehr selten beobachtet und be
schrieben worden. Bereits Dittrich“) hatte 1848 d

ie

Combination von Carcinom mit Ulcus rotundum und zwar

in 160 Fällen 8 mal mit Krebs auf der Basis eines Ulcus
nachgewiesen. Hauser“) lieferte den anatomischen Be
weis, dass das Ulcus das Primäre, der Krebs das Secun
däre sei. Lebert") behandelte die Frage mehr von der
klinischen Seite und glaubt, dass unter allen Magenkrank
heiten das Ulcus am meisten zum Krebs disponire. Nach
seiner Meinung bilden sich 9pCt. der Carcinome auf
Grundlage eines Ulcus. Die andern namhaften Autoren
(Brinton, Ewald, Leube) erwähnen der Erkrankung
nur vorübergehend, andere (Fox und Fenwick) gar
nicht.

Kollmar") hat 14 Fälle von Carcinoma ventriculi ex

ulcere rotundo aus der Literatur zusammengestellt; zum
grossen Theil wurde hier die Diagnose nicht intravitam
gestellt; zum Theil handelte e

s sich nur um eine Wahr
scheinlichkeitsdiagnose, die sichauf die progressive Kache
xie, den palpabeln Tumor und den Nachweis von norma
lem und überschüssigen Salzsäurebefund stützte. Unter
diesen 14 Fällen sind 4 von Rosenheim") genauer be
schrieben. Er formulirt an der Hand dieser vier Fälle
von Carcinoma ex ulcere peptico gegenüber andern Kreb
sen des Magens das eigenartige klinische Symptomenbild
dahin:

I. Bestehen unzweifelhafte Krebssymptome, (Tumor,
progressive Macies) so spricht das Vorhandensein freier
Salzsäure auf der Höhe der Verdauung resp. Superaci
dität für die Entstehung dieses Neoplasma aus einem
Ulcus. Annähernd sicher wird die Diagnose ausserdem
bei vorhergegangenen zuverlässigen Ulcussymptomen

*) Prager Vierteljahresschrift V. 1848.

“) Das chronische Magengeschwür, Leipzig 1883.

*) Die Krankheiten des Magens, Tübingen 1878, S. 440

') Berlin. klin. Wochenschrift 1891 Nr. 5 u. 6.

') Zeitschrift für klin. Medicin 1890.S. 116.
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(Blutbrechen, umschriebenen Schmerzen im Epigastr. lang
jährigem Bestehen der Cardialgien).

II. Andrerseits spricht das Fehlen freier Salzsäure bei
unzweifelhaften Krebszeichen nicht gegen die Genese des
Carcinoms aus dem Ulcus rotundum.

Nach diesen Rosenheim'schen Publicationen sind noch
3 Fälle beobachtet und beschrieben worden, von denen
mir leider nur einer und zwar der folgende zur Verfü
gung steht. Eisenlohr") nämlich demonstrierte in dem
ärztlichen Verein zu Hamburg ein aus einem Ulcus ro
tundum entstandenes Carcinom, bei welchem bis :0Tage
Vor dem Tode Salzsäureproduction constatiert werden

konnte. Schon bei der Aufnahme ins Krankenhaus, “/2
Jahr vor dem Exitus letalis wurde ein beweglicher Tu
mor in der Pylorusgegend festgestellt, ohne dass eine
Ektasie bestanden hätte. Die Krankheitserscheinungen
entsprachen in der ersten Zeit mehr einem Ulcus rotun
dum; bei sorgfältiger diaetetischer Behandlung wurde
Sogar in den ersten Monaten eine Gewichtszunahme er
zielt. Die Section zeigte «dicht über dem Ring des Py
lorus ein tiefes ovales 6–8 Cm. im Durchmesser halten
des Geschwür, dessen obere, der Höhle des Magens zuge
kehrte Ränder scharf abgeschnitten, von gut conservierter
Schleimhaut begrenzt gefunden wurden, während der dem
Pylorus zugewendete Rand mit weissgrauen weichen
markigen Massen besetzt war, der Grund des Geschwürs
wurde von dem ebenfalls krebsig infiltrierten Pankreas
gebildet».

Der von mir beobachtete Fall unterscheidet sich von
den meisten andern hauptsächlich dadurch, dass sich auf
dem Boden eines sicher constatierten Ulcus pepticum ein
nicht palpables Carcinom entwickelt hatte, dessen Wahr
scheinlichkeitsdiagnose durch den rapiden Kräfteverfall,
durch die Erfolglosigkeit jeder Ulcustherapie, endlich
durch den von Boas betonten «Milchsäureexcess» er
möglicht wurde.– Die gewiss sehr interessante Frage,
ob das Versiegen der Salzsäure und die Erscheinung
dieses Milchsäureexcesses mit der Genese des Carcinoms
zusammenfällt, muss als eine offene bezeichnet werden;

über das Alter eines Carcinoms vermag uns die patho
logische Anatomie keine Antwort zu geben.

Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass die mit
getheilten klinischen Beobachtungen der auf der Basis
einesUlcus ventriculi sich entwickelnden Carcinome viel
leicht im Stande sind, einen alten, Jahre lang sich hin
ziehenden Streit einer befriedigenden Lösung entgegen
zuführen: Liegt es unter solchen Umständen nicht nahe,
anzunehmen dass es sich dort, wo trotz sicherer Diag
nose «Carcinom» intravitam Salzsäureproduction und selbst
Superacidität vorgefunden wurde, um nichts anderes als
jene im Ganzen seltene Vorkommnisse handelt, wo die
patholog. anatomische Diagnose zum Schluss «Carcinoma
ventriculi ex ulcere peptico» lauten dürfte. Ob diese An
nahme in der Folge ihre Bestätigung findet, muss die
bei Weitem praecisere Untersuchung am Sectionstisch
1ehren.

Der vielbesprochene und vielbeschriebene Salzsäure
mangel beim Carcinoma ventriculi beweist ja meist nur
die IExistenz einer chronischen Gastritis. Jede Infections
krankheit setzt die Salzsäureproduction herab; aber ge
gen die Scheurlen'sche These von der bacillären Natur
des Krebsgiftes sprechen schwerwiegende Gründe, nament
1ich der fehlende Nachweis specifischer Krebsbacillen.
Auffallend bleibt dann auch die von Leichtenstern“)
in 3 Fällen beobachtete Thatsache, dass der Scirrhus
des Magens, wo die Schleimhaut weder geschwürige,
noch narbige Veränderungen zeigt, ganz magensymptom
1os verlaufen kann.

*) Deutsche med. Wochenschrift, 1890. Nr. 52.
*) Deutsche med. Wochenschrift 1889, Nr. 26.

In Bezug auf die abnorme Milchsäureproduction als
«Frühdiagnose des Magencarcinoms» hoffe ich bald eine
weitere Mittheilung machen zu können. -

Referate,

Verhandlungen der British Medical Association in New
Castle 1.–4. August 1893. (British medical Journal.)

Section für Geburtshülfe und Gynäkologie.

James Murphy besprach als Vorsitzender kurz die wich
tigsten Fragen der Geburtshülfe und Gynäkologie. Bei der
Behandlung der Eklampsie sprach er sich für Chloroformappli
cation und möglichst schnelle Entleerung des Uterus aus.
Nachgeburtsblutungen kommen bei richtiger Leitung der Ge
burt selten vor, Compression des Uterus durch die Bauch
decken unterstüzt, wenn nöthig, mit der anderen Hand per
vaginam geben fast stets gute Resultate. Unter 61 Fällen von
Placenta praevia hat M. nur 2 Todesfälle dank seiner Behand
lung, die darin besteht, dass er in jedem Falle von diagnosti
cirter Placenta praevia nach dem 7. Monat die künstliche
Frühgeburt einleitet. Unter den Beckeneingangszangen bevor
zugt er die Tarnier'sche. Gegen die Craniotomie am lebenden
Kinde spricht er sich sehr energisch aus, er hat sie auch nie
ausgeführt. Es müssen die anderen Methoden, die das kindliche
Leben schonen, gewählt werden. Craniotomie darf nur am
todten Kinde oder bei Hydrocephalus ausgeführt werden und
anch nur dann, wenn das Becken nicht eng oder wenig ver
engt ist, da die Craniotomie am engen Becken eine ernste Ope
ration ist. Die Einwilligung zum Kaiserschnitt wird ein #schickter Operateur stets erhalten. Bei der Behandlung des
Cancer uteri ist er für möglichst frühzeitige Eingriffe. Bei
der Schwierigkeit der Diagnose im Beginn desCarcinoms giebt
M. wenig auf die Meinung des pathologischen Anatomen, da
dieselbe gerade in klinisch nicht bestimmbaren Fällen im Stich
lässt. Bei der Myomotomie bevorzugt er die intra- resp. sub
peritoneale Stielbehandlung. Die der Operation nicht unterlie
enden Fälle von Myom empfiehlt er der Beachtung der Aerzte,
a in letzter Zeit die palliative Behandlung als uninteressant
vernachlässigt wird. Dieselbe kann jedoch viel Nutzen schaffen.
Bei der Abrasio spricht sich M. für eine vorhergeschickte Di
latation des Cervicalcanals aus: die Bedeutung der Trachelor
raphie hat er immer mehr und mehr schätzen gelernt als Mit
tel allerlei nervöse Symptome und unbestimmte Beckenschmer
zen zu beseitigen.
S. Pozzi, Di e conservative Behandlung der
er kran kten Uterus ad inexa.
Indirect kann man die Adnexa behandeln durch Einwirkun
en auf den Uterus mit Ausschabungen, Cauterisationen und
lectricität. Diese Maassnahmen passen nur für die ersten
Phasen acuter katarrhalischer Salpingitis. Bei Anwesenheit
von Eiter oder chronisch verdickter Tubenwand sind dieselben
nutzlos. Massage der Adnexa darf nur vorgenommen werden
bei chronischen Entzündungen, besonders Adhäsionen, wenn
die Tuben keine Flüssigkeit enthalten. Dasselbe gilt von der
Anwendung der Electricität. Vermeintliche Entleerungen von
Tubensäcken durch Dilatation desCervicalcanals erklären sich
durch diagnostische Irrthümer. Meist hat es sich wohl in
solchen Fällen nicht um cystische Salpingitis, sondern um
acute Salpingitis mit Oedem der Umgebung gehandelt, so dass
eine Tumorbildung vorgetäuscht wurde. Bei fast allen Tuben
säcken ist das Lumen der Tube in der Nähe des Uterus obli
terirt. Die conservativen Operationen an den Adnexis sind
Resectionen von Tube und Ovarium. Die Zahl solcher Opera
tionen ist noch gering. Bei tiefgreifenden Veränderungen der
Adnexa kommen sie nicht in Frage. Zur Salpingostomie bei
Hydrosalpinx mit eventueller Neubildung eines Ostium abdom.
hat P. kein Vertrauen. Die Tube ist # passiver Eileiter,
die Integrität ihrer Wandstructur ist eine mothwendige Vor
bedingung für eine normale Ausübung ihrer activen Functio
nen. Es bleiben nur die Resectionen der Ovarien übrig, die
selben haben das Vorhandensein normaler Tuben zur Voraus
setzung. Es genügt ja eine ganz geringe Quantität Ovarial
ewebe um Menstruation und Ovulation aufrecht zu erhalten.
er Resection des Ovariums wird eine Sondierung der Tube
vom Ostium abdominale aus vorausgeschickt. Die Operation
wird ausgeführt bei isolirten Cysten keilförmig, und bei klein
cystischer Degeneration, wo die Basis der Ovarien meist nicht
mitbefallen ist. In der letzten Zeit hat P. den Ovarialstumpf
mit der Tube durch einige Nähte vereinigt – Salpin -
raphie, um das Zurücksinken des ersteren zu vermeiden.
Statt der Resection kann auch die Ignipunctur aller kleiner
Cysten vorgenommen werden. Der Einwand, es könnte dadurch
secundäre Sklerose hervorgerufen werden, ist nicht zutreffend,
da die Eschara resorbiert wird und es zu keiner Neubildung
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von Bindegewebe wegen der Asepsis desEingriers kommt.
Ebensowenig veranlasst der Eingriff' die Neubildung von
Cysten. P. hat 6 mal die Resection des Orariums und 8 mal
die Ignipunctur vorgenommen.Für letztere wie die Salpingo
raphie nimmt er die Priorität in Anspruch. Alle Pat. genasen
oder wurden wesentlich gebessert,eine Pat. wurde schwanger.
Pozzi's Erfahrungen sind 2 Jahre alt.
More Madden ist der Meinung, dass man in manchen
Fällen Tubensäcke

(Hgdro-
und Pyosalpinx) durch vorsichtige

Katheterisation der Tu enoderAspiration entleeren kann,ohne
dass man eine verstümmelnde'Operationnöthig hätte; Massage
ausgedehnterTuben ist gefährlich.
Barnes hält die Katheterisation der Tuben für schwierig
und unsicher. Ein weiteres conservatives Verfahren besteht
darin, dass man nach Eröffnung des Abdomen und verificirier
Diagnose die Adhäsionen löst und die Organe möglichst aus
denselbenbefreit. Er hat so in mehrerenFällen günstige Re
sultate erzielt.
Robert Bell spricht sich gegen die Resection der Ova
rien aus, da man iu weniger vor eschrittenen Fällen mit an
dern Maassnahmen auskommt. ichtig ist die Abrasio des
Cavum uteri, da in letzterem derAusgangspunkt der Affection
zu suchen ist. Es hat der Abrasio l mal wöchentlich die Cau
terisatíon des Uterus mit Carbol und Jod zu folgen, ausserdem
sind 2 mal wöchentlich 10 pCt. Ichthyolglycerintampons zu
appliciren. Diese Maassnalimenbringen die entzündlichen und
hypertrophisclien Zustände, wenn sie nicht schon zu weit vor
geschritten sind, zum Schwinden.
Nach S my l y hängt der einzuschlagende We von der
Diagnose ab, letztere ist aber sowohl voi` als auci nach Er
öffnung des Abdomens sehr schwierig.
Murdo c h Cameron betont die Wichtigkeit der prophy
laktischen Behandlung von Leukorrhoe und Endometritis.

gr
ist Gegner der Massage und bevorzugt den faradischen
trom.
Brewis hat gleichfalls die Lösuu von A-`häsionenper
laparotomiam mit Erfolg aus efilhrt. pEine exacte Diagnose
kann nur nach Eröffnung es Abdomens gestellt werden,
nach deren Ergebniss das Operationsverfaliren, conservativ
oder nicht, zu wählen ist.
Taylor führt als weiteres conservatives Verfahren die
Enucleation von Cysten des Lig. latum an, die statt der üb
lichen Abtragiing der Adnexa vorzunehmen ist.
C u lli n g w о r t h hält conservative Operationen an den
Tuben ebensowie Pozzi für nutzlos.
Spencer W ells wirft die Frage auf, was mit einem
Ovarium mit höckriger Obei'fiäche zu geschehen habe, an
dessenOberflächekleine Cysten sitzen. Er hat einfachePunc
tionen der Cysten gute Resultate geben sehen.

A u s t- L aw r en c e berichtete über 10 Fälle von Ova
riotomie post partum. In einemFall handelte es sich um
Peritonitis in Folge von Ruptur der Cyste, in den übrigen
um Stieldi'eliungmit Entzündungsersclieinungen. Die Diagnose
war von den behandelndenAerzten meist auf Puerperal erito
nitis gestellt. Er ist für die Ovariotomie währen der

Schävangerschaft,
da dadurch inanclierlei Gefahren vorgebeugt

wir .
F а 11c ou r t В a r n e s berichteteübereinenFall von vesico
vaginaler Lithotomie. Wegen Anwesenheiteiner eitrigeu Cys
titis verzichtete er auf die Naht. Die Wunde schloss sich von
selbst. Er spricht sich gegen die Dilatation der Urethra aus.
A n s t L aw r en c е hat 2 Fälle ebensooperirt, er ist gleich
falls Gegner der Harnröhrendilatation.

Discussion über puerperale Septicaeinie.
Robert Barnes: Das Wochenbettfieber hat nach
Boxall’s Untersuchungen in England und Wales nicht ab
genommen.Für dieHospitaler ist eine Abnahme,für das flache
Land eineZunahmezu verzeichnen.Williams konnte für Car
diff`nachweisen, dass die Hauptschuldigen gewissenloseHeb
ammenwaren. Barnes glaubt, dass es eine endo enetische
Septicaemiegebe. Sie entsteht dadurch. dass das EBlut resp.
die zurückgehaltenenLochien schädliche Veränderungen ein
gehen -—auch ohne Zutritt von Luft — und es so zu einer
Art Toxaemiekommt. Häufiger ist die exogenetischeSe ticae
mie, bei welcher das Gift oder der iftproducirende actor
von aussen in den Genitalkanal gebrac t werden. Die Prophy
laxe der endogenetischenSepticaemie besteht in einer ent
sprechendenLeitung der Geburt. Unnütze Eingriffe und Tam
pons sind möglichst zu vermeiden. Damnirisse sind zu ver
nähen. Nach der Geburt soll der Uterus com rimirt werden
und darauf eine Bauchbindeangelegt werden. ie Resorption
und Retention möglicherweisegiftiger Stoffe wird so verhin
dert. Die Wöclmerin ist mit erhöhtemKopf und Schultern
zu lagern um den Secreten besserenAbfluss zu schaffen.Irri~
gationen sind zu vermeiden. Die Placenta niuss untersucht
werden, bei Retention von Stücken ist die Abrasio vorsichtig

zu machen,ambestenmit demFinger. Die äusseren Geschlechts
tlieile sind mit Carbollösiing zu waschen und vor dieselben
-ist eine antiseptischc Vorlage zu legen. Chiiiin, Ergotin und
Hamamelis in inässigenGaben wirken nicht nur als Tonica,
sondern unterhalten auch die Uteruscontractionen. Die Zufuhr
leicht verdauliclier Nahrung verhindert die übermäsiugeile
sorption von Secreten und die Ueberschweinmung der Circu
lation mit Excretionsstoffen.— Obgleich die klinische Erfah
rung lehrt, dass die endogenetisclieToxämie verhältnissmässig
leicht verläuft, kann dieselbedoch bei Hinzutritt einer exoge
netischen Infection viel gefährlicher werden. Letztere vermei~
det man durch Beobachtung der strengsten Regeln der Rein
lichkeit. Auch meteorologischeVerhältnisse sind nicht ohne
Einfluss. Puerperalfìeber ist iin Herbst, Winter und Frühling
häufig. Als rädisponirend für endo enetische Toxaemie hat
В. feuchte itterun erkannt. Bei ättigung der Luft mit
Wasserdampfenist ie Exhalation durch die Lungen behindert.
dasselbegilt für die Perspiration durch die Haut. Vermehrte
Urinsecretion bietet keine genügendeCompensation. Trockene
Luft und Sonnenscheinbegünstigen die Respiration. Ein lufti

Ё
е
з gut ventilirtes 'Wochenbettzimmer ist ein wesentliches

rfOrdei-niss.Besondersinfectiösist Leichengift (S e inmelweis),
doch können von der Leiche auch organisirte Infectionsstofi's
(durch Arzt, Hebamme oder Wärterin) übertragen werden.
Unter den antiseptischen Maassnahmen befürwortet B. die
Desinf'ectionder Luft, speciell den Carbolspra ‘. Dieselbe führt
zu einer Reso tion von Carbolsäure durch ie Lungen, wo
durch alle ins lut gerathendenGiftstofi'e rechtzeitig vernieli
tet werden, auch ist die Desinfection des Kör ers und der

Klleider
des Arztes und des Wartepersonals nic t zu unter

sc ätzen.
Sim ps o u: Die Unterscheidung zwischen endogeneiischer
und exogenetischerSe ticaeinieist vonBarnes zu sehr betont
worden. Ei' sieht die auptgefahr in Uebertragun von Mikro
kokken durch Hände und Instrumente. Er betont ‘e lVichtig
keit der Desinfection und äusserenUntersuchung. Intravagi
nale Untersuchungen sollen möglichst eingeschränkt werden.

C u lli 11 g w o r t h ist der Meinung, dass die endogenetische
Septicaemiedarin besteht., dass nicht pathogene Organismen
im Genitalcanal pathogen werden. Die praktisch wichtigste
Form ist aber die durch Infection von aussen her entstehende
Septicaemie.Douchen sind gefährlich, da sie Infectionskeime
von den unteren Abschnitten der Geburtswege in die oberen
verschie pen.Auch Sublimatvergiftungen kommendurch dieselA
ben zu tande. Sonst hat Sublimat viele Vorzüge.
Boxall: Vor der Geburt wird die Vagina mit Sublimat
(1:2000) ausgespült, dasselbegeschieht nach der Geburt. Doch
muss der Arzt selbstdie Ausspülung machen.Douchen werden
nur bei besonderen Indicaticnen gemacht. Der Uteriisiriiga~
tion istI stets eineVaginalspülun vorauszuschicken. Als Anti
septicumempfiehlt er durchaus ublimat.
Byers spricht sich auch für’s Sublimat aus. Er glaubt,
dass ein Geburtshelfer von einem septischenFall nach sorg
fältiger Desinfection und Kleiderwechsel bald eine Geburt
leiten kann.
Oli ver macht nicht in jedem Fall von Infection dein Arzt
oder der HebammeVorwürfe. Alte Pelveoperitonitis, Salpingi
tis oder Ovarialabscesskönnen die Ursache abgeben. In vielen
Fällen ist die Ursache nicht zu eruiren.
Purslow. Die Behandlung der Reti-oversio иге“
gravidi. Nach kurzer Skizziriing der Ansichten der Autoren
berichtet Р. über 6 Fälle, darunter' З mit incarceration und
Dilatation der Blase. P. spricht sich dahin aus, dass nachAP'
lication des Katheters die Repositionstets in Knieellenbogûn
age zu versnclien ist ehe man ein Anaestheticumund grössere
Gewalt anwendet.Darnacli Bettruhe und Pessar.

H ey w ood S in i t 1
1

sah, dass bei Bettruhe mit
Erhebungdes Fussendes des Bettes durch Holzklötze von 8-9 ZO]

Höhe oline jegliche Eingriffe die Lageänderung des Uterus
eintrat.

A u s t - L a w re n c e sah retrouterine Bluttumoren  ЕХ‘
trauteringravidität - die Symptome des Uterus gravidus ГВ
troflexus vortäuschen.

W. В e c k m a n n.

С
.

Gerhard: Zur physikalischen Diagnostik der Gallen
steinkOlik. (Deutschemedicin. Wochenschr. Nr. 40).

Der Verschluss des gemeinsamenGallen an es durch einen
Gallenstein führt zu praller Füllung der al enblaseundder
Lebergallengänge mit Galle. Meist beginnt der Anfall vier
bis fünf Stunden nach der Hauptmahlzeit, d

.
h
.

kurz nach
demEintritt desMageninlialts in dasDuodenum.Nicht immer
ist die rail gefüllte Gallenblase als den Leberrand überra
gende .veschwulst wahrnehmbar; meist b'efìndetsich dieG@
scliwulst wenig seitwärts vom Aussenrande des rechten'
rectus, zuweilen aber auch zwischen der vorderen Axillarlillle
und der rechten Parasternallinie. Ist die Geschwulst gross,
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stark anfgerichtet und desshalb auch hart anzufühlen, so kann
die Unterscheidung von Leberkrebs Schwierigkeiten bieten,
auch können zwischen gummösen Geschwülsten gewucherte
Zipfel des Lebergewebes, ferner Echinokokkentumoren Gallen
blasengeschwülste vortäuschen. Im Allgemeinen beobachtet
namnur in der Minderzahl der Fälle geschwulstartige Schwel
lung der Gallenblase. Diese kommt nicht zu Stande wegen
ursprünglicher oder durch Schrumpfung bedingter Kleinheit
der Blase; oder aber sie fehlt nur in denjenigen Anfällen, in
welchender Verschluss des gemeinsamen Gallenganges unvoll
ständig ausfällt. Grosse, stark aufgerichtete Gallenblasenge
schwulst findet sich meist nur bei starken Anfällen und bei
Kranken, die bereits mehrere leichtere und schwere Attaken
durchgemacht haben. Meist ist die Schwellung bereits einige
Stundenvor dem Beginn des eigentlichen Anfalles vorhanden,
so dass man aus dem Auftreten der Geschwulst den Schmerz
anfall voraussagen kann. Ebenso giebt das rasche Schwinden
der Geschwulst die Sicherheit, dass der Anfall zu Ende ist.
In seltenen Fällen kann man bei Beginn des Anfalles in der
Gallenblasengegend ein arteriendiastolisches blasendes Gefäss
geräusch Constatieren. Regelmässig bleibt nach einem heftigen
Anfalle ein umschriebenes, peritoneales Reibegeräusch in der
Gallenblasengegend zurück. Diese örtliche Entzündung des
Bauchfells an der Gallenblase und den nächsten Strecken des
Leberüberzuges erklärt es, dass die Schmerzen noch einige
Tage nach dem Nachlassen der Attake anhalten, wenn auch
in anderer Form und Intensität. Gegen diese nachbleibenden
peritonitischen Schmerzen bewährt sich die Eisblase, während
im eigentlichen Anfalle die Wärme wohlthuend ist. Dauern
dieAnfälle länger, so schwillt die Leber an, die Lebergegend
wird stärker gewölbt, der Rand leicht sichtbar. Wenn nach
mehreren gallensteinkolikartigen Anfällen Steine im Stuhle
nicht aufgefunden werden können, kein Reibegeräusch an der
Stelle der Gallenblase auftritt, auch im Anfalle selbst die
Gallenblase nicht vergrössert war, so kann man mit ziemlicher
Sicherheit Cholelithiasis ausschliessen und mit grosser Wahr
scheinlichkeit eine nervöse Leberkolik annehmen.

Ab elman n.

W. T. Council man: Gonorrhoische Myocarditis. (The
Amer. Journ. of the med. sciences. September 1893).

Ein von C. secirter und in vorstehender Arbeit genau be
schriebener Fall von tödtlich verlaufener Tripperinfection lie
fert einen interessanten Beitrag zur Casuistik der gonorrhoi
schen Herzaffectionen. Der Kranke hatte 10 Tage nach Auf
treten der Urethritis eine Schwellung des linken, etwas spä
ter auch des rechten Knies bekommen; später gesellten sich
Affectionen der Finger-, Schulter- und Fussgelenke hinzu. Un
efähr 5 Wochen nach dem Beginn der Erkrankung traten
rustschmerzen und Kurzathmigkeit auf, die Herzdämpfung
wurde etwas vergrössert gefunden, Herztöne rein, keine Reibe
geräusche. Temperatur normal. 3 Tage später starb der Kranke
anz plötzlich am Morgen nach einer ruhig verbrachten Nacht.
ei der Section fand sich ausser der Urethritis, die zu einer
Affection der Samenbläschen und einem Prostataabscess ge
führt hatte, und ausser schleimig-eitriger Synovitis der Ge
lenke, ein grosser hämorrhagischer Erguss im Pericardium
und eine eigenthümliche Affection des Herzmuskels. Das Myo
Card des linken Ventrikels war von fester Consistenz und
blasser, an Amyloid erinnernder Farbe; näher zum Endocard
hin war der Muskel mehr grau und durchscheinend, gelatinös.
Hier und da fanden sich Hämorrhagien im Muskel. Im linken
Herzohr war eine grössere Partie der Wand in eine ähnliche
blasse durchscheinende Masse der ganzen Dicke nach umge
wandelt und sehr brüchig. Mikroskopisch war in diesen Par
tien eitrige Infiltration der intramuskulären Bindegewebssepta,
Schwellung, Kernschwund, Vacuolenbildung und vollständige
Nekrose des Muskelgewebes bei fehlender Granulationsbildung
nachzuweisen. Die Eiterzellen (resp. Rundzellen) in diesen
Partien enthielten Gonococcen in sehr grosser Anzahl, die als
solche unzweifelhaft durch ihr morphologisches Verhalten, ihre
Uebereinstimmung mit den Coccen des Urethraleiters und ihr
Verhalten gegen Farbstoffe (Entfärbung bei der Gramschen
Methode) zu erkennen waren. Die Pericarditis zeichnete sich
durch das Fehlen von fibrinöser Exsudation vor andern For
men aus; auch im Pericard waren Gonococcen nachweisbar.

Wilhelm Cruse (Bauske in Curland): Zur Behand
lung der Morphinvergiftung mit Atropin. (Archiv
für Kinderheilk. Bd. 16 p. 67).

Edgar Kurz: Morphium und Atropin.
C.-Ztg. Nr. 82).

An seinem eigenen, nicht volle 2 Wochen alten Kinde hat
Verf. die günstige Wirkung des Atropins gegen Morphium
intoxication beobachten können. Durch ein Versehen wurde

(Allgem. med.

mit einer Lösung von salzsaurem Morphium 06:300 ausge
waschen. Es trat ein soporöser Zustand ein: der Kleine lag
mit schlaffen Gliedmassen, blassem Gesicht, die Pupillen eng
und reactionslos, der Puls kaum fühlbar, im hohen Grade ver
langsamt, die Respiration oberflächlich. Verschiedene Excitan
tien, die in der Abwesenheit von C. angewandt wurden, führten
nicht zum Ziel. Verf. wandte nun eine Atropinlösung an:
006 auf 75 Wasser, von welcher 2 Tropfen verabreicht wur
den, nach einer halben Stunde ebensoviel. Die Genesung trat
darnach in 24 Stunden ein. Approximativ schätzt C. die vom
Kinde eingenommene Morphiummenge – 000375, nach Ba -
gin sky würde dies der Maximaldose für Säuglinge ent
sprechen. Die eingegebene Atropinmenge war 2 mal 0,001. C.
entnimmt aus diesem Falle die Berechtigung für vorkommende
Fälle mit den Atropingaben dreist zu sein.
Kurz hat die antagonistische Wirkung des Atropins und
Morphins an 2 Fällen beobachtet. In dem einen Falle handelt
es sich um eine Atropin vergiftung, die dadurch hervorgerufen
wurde, dass ein Patient, der mit vorderen Synechien behaftet
war, zu häufig sich eine 20%ige Atropinlösung ins Auge
träufelte. Die heftigen Intoxicationserscheinungen gingen auf
003 Morphium zurück. Im 2. Falle handelte es sich um einen
Selbstmordversuch mittelst Morphium. Der Patient lag im
tiefsten Coma ohne Corneal- und Pupillarreflex mit stertoröser
Athmung und sehr schwacher Herzaction. Durch eine subcu
tane Injection von 0,002 Atropin kehrte schon nach 30 Minu
ten das Bewusstsein zurück.

Abelmann.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Reinhard Otto: Untersuchungen über Sehnervenverän
derungen bei Arteriosklerose. 132 S. mit 4Tafeln in
Lichtdruck nach Mikrophotogrammen. Berlin, J.Springer,
1893.

Bekanntlich liegt der Sehnerv im Foramen opticum und un
mittelbar hinter demselben der Art. Carotis interna und der
Art. ophthalmica dicht an und ist hier von der knöchernen
Umrandung des Kanals und einem von dieser nach hinten
sich erstreckenden Durafortsatze begrenzt. Der Nerv kann
also bei etwaiger Ausdehnung der genannten Gefässe nicht
ausweichen und es ist daher a priori anzunehmen, dass er
durch den Druck der ausgedehnten Gefässe mechanisch in Mit
leidenschaft gezogen werden muss. Um so auffallender ist es,
dass in der Literatur bisher nur spärliche Angaben über Ver
änderungen des Sehnerven infolge von arteriosklerotischer
Wandverdickung und Ausdehnung der benachbarten Arterien
zu finden sind. Angeregt durch einschlägige Befunde und
Untersuchungen von ppenheim und Siem er ling,Maeli, Uhthoff, Bern heim er, suchte Verf. an der
Hand eines grösseren, der Siechenabtheilung der Dalldorfer
Irrenanstalt entstammenden Materials, die Frage zu beant
worten, wie häufig die Sklerose der Carotis interna und der
Ophthalmica zu Veränderungen des Sehnerven führe und wel
cher Art die letzteren seien. Es kamen 21 Fälle von ausge
sprochener basaler Arteriosklerose zur genauen anatomischen
ntersuchung. In 6 Fällen fanden sich als Folge der Druck
wirkung leichte Abpl attungen und Einkerbungen
der Sehnerven, entsprechend der Lage der verdickten
und erweiterten Carotis resp. Ophthalmica. ohne Veränderun
gen in der Structur der Nerven. In den übrigen 15 Fällen er
reichten die makroskopisch sichtbaren Formveränderungen an
den Nervi optici, zum Theil sehr hohe Grade und auch mi
kroskopisch wurden mehr oder weniger hochgradige Verände
rungen nachgewiesen: zunächst nur Abplattung undVerschmälerung der Nervenbündel und der
sie abgrenzen den bindegewebigen '' weiterhin aber auch Atrophie der nervösen Elemente
bis zum völligen Schwunde derselben. Diese Veränderungen
machten sich zuerst an den vertical über der Einkerbung ge
legenen centralen. später auch an den ober- und unterhalb
von diesen befindlichen Bündeln geltend, so dass in extremen
Fällen eine senkrecht durch die ganze Dicke des Nerven rei
chende atrophische Partie resultierte. Entzündliche Verände
rungen waren nirgends vorhanden. Auf manche nebensächliche
Befunde, zum Theil angeborene Anomalien betreffend, soll hier
nicht näher eingegangen werden, nur ist zu bemerken, dass
auch die kleinsten Arterien im Nervenstamme arteriosklero
tisch entartet gefunden wurden. Die wichtige Frage, in wie
weit die geschilderten anatomischen Veränderungen durch ab
steigende Atrophie auch ophthalmoskopisch am in
traocularen Sehnervenende sichtbar werden könnten, liess
sich leider an diesem Krankenmaterial nicht mit genügender
Sicherheit beantworten, da bei dem psychischen Zustande der
meisten später zur Section gekommenen Patienten (meist Para

der Mund des Säuglings statt mit 4%iger Borsäurelösung, lytiker!) die Untersuchung mit dem Augenspiegel auf grosse
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Schwierigkeiten stiess und ausserdem in mehreren Fällen er
hebliche Trübungen der brechenden Medien (Cataracte etc.)
bestanden. Meist war der Augenspiegelbefund negativ, einmal
fand sich graue Verfärbung der temporalen Papillenhälfte.
Noch weniger waren die zur Untersuchung kommenden Kran
ken dazu geeignet, über die fun c'tionellen Störung ein
des Sehorgans Aufschluss zu geben. Bei der eigenthümlichen
und constanten Localisierung der geschilderten Veränderungen
im Sehnervenstamme kann aber erwartet werden, dass den
anatomischen Veränderungen auch bestimmte Formen der Seh
störungen entsprechen dürften.
Die Beschreibung der anatomischen Befunde ist durch vor
zügliche Lichtdruckbilder von Sehnervenquerschnitten erläu
tert. Bl es sig.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Prof. Haab stellte in der Gesellschaft der Aerzte inZü
rich 3 Patienten vor, denen er Eisensplitter aus dem Au
geninnern in folgender Weise entfernt hatte. Anstatt mit der
gewöhnlich gebrauchten magnetischen Sonde ins Innere des
Auges einzugehen, wobei nicht selten erhebliche Verletzungen
und schwere Folgen eintreten, zog er den Splitter aus der
Tiefe (zwei Mal aus der Netzhaut) zur Eingangsöffnung durch
die mächtige Kraft eines möglichst grossen Elektromagneten.
Einmal gelang es dabei den c. 2 Cm. langen schmalen Split
ter aus der Einschlagsöffnung ganz herauszuziehen; im zwei
ten Fall kam der Splitter 3 Mm. unter der letzteren an und
wurde von dort leicht nach geringer Erweiterung der Wunde
mittelst der magnet. Sonde entfernt. Im dritten Falle. wo der
Splitter durch den temporalen Theil der Vorderkammer und
Linse eingedrungen war, kam er im oberenTheil der Vorder
kammer die Iris stark vordrängend zum Vorschein und liess
sich leicht mittelst kleiner Iridectomie entfernen. Die letzten
beiden Fälle lehren, dass man bei dieser Magnet-Anwendung
das dem Magneten sorgfältig in der Weise annähern
muss, dass die Linie der stärksten magnetischen Kraft sozu
sagen in den Wundkanal hineingeschoben wird. Dadurch wird
die Operation wesentlich vereinfacht. H. hat bisher nach dieser
Methode im Ganzen bereits 6 Mal Splitter entfernt und zwar
einen aus dem hintern Theil der Linse, drei aus dem Glas
körper und zwei aus der Retina.

(Corresp. f. Schweizer Aerzte Nr. 19)
– Das All e n r on a tb rot beim Diabetes. Wenn
auch fast alle Forscher darin einig sind, dass ein ge
wisses Quantum von Brot dem Diabetiker zu gestatten sei,
ist es doch erwünscht über ein schmackhaftes Brot mit mög
lichst geringem Stärkegehalt zu verfügen, das man dem Pat.
ungestraft in die Hand geben kann. Das Bestreben einen pas
senden Ersatz für's Brot beim Diabetes zu finden, hat schon
zu vielen Vorschlägen geführt. Man kann wohl sagen, dass
bis jetzt kein Ersatz für's Brot gefunden ist. Zweck dieser
Zeilen ist es die Petersburger Collegen auf dasAleuromatmehl,
welches von Prof. Ebstein (Deutsche Med. Wochenschrift
1893 Nr. 18) in die Praxis eingeführt wurde, aufmerksam zu
machen. Ich trat nur mit grossem Misstrauen an das neue
Präparat heran. Und doch war das Resultat im Hause nach
den Vorschriften Ebstein's angestellter Backversuche ganz
überraschend. Es lässt sich aus Aleuronatmehl ein ganz vor
zügliches, appetitliches und schmackhaftes Brot herstellen, das
von den Pat. gern gegessen wird. Bei 273pCt. Eiweissgehalt
unterscheidet sich das Brot nur wenig von unserem Halbweiss
brot, erinnert an das in denOstseeprovinzen gangbare Seppik
brot. Aber auch höhere Prozent gehalte an Eiweiss beeinträch
tigen die Schmackhaftigkeit kaum merkbar, es wird das Brot
nur schwerer. Das hellbraune Aleuronatmehl kann von der
Firma H an d hausen in Hamm, Westphalen bezogen wer
den, doch könnte der Bezug in nächster Zeit vielleicht durch
eine Petersburger Firma erleichtert werden. Bei der leichten
Herstellbarkeit im Hause und dem mässigen Preise kann man
dem Brote eine Zukunft voraussagen. In Bezug auf die Ein
zelheiten der Herstellung kann ich auf die oben citierteArbeit
von Ebstein verweisen.

W. Beckmann.

– C. Hübscher empfiehlt folgende Therapie desUnguis in ca r'n a tus, die sicher vor Recidiven schützt
und gleichzeitig die gesetzte Wunde schnell zur Heilung
bringt. «Cocaininjection an der Zehe und an der vordern
äusserenSeite des entsprechendenOberschenkels, Compressions
schlauch an der Zehe, Spaltung des Nagels, Evulsion beider
Hälften. Abtragung der Seitentheile des Nagelfalzes. Um
schneiden des hintern Theils desselben,Anfrischung desganzen
Nagelbettes mit flach geführter Klinge. Lösung des Schlauchs:
Stillung der Blutung durch Compression mit Gazebausch. Ab
tragung einer dünnen Lamelle Haut vom Oberschenkel mit
dem Rasiermesser und sofortige Transplantation auf die Wunde

(nach Thiersch). Als Verband schmale, in Jodoformöl ge
tauchte Staniolstreifen, Watte, gestärkte Gazebinde, Nach
3–4-tägiger Bettruhe Verbandwechsel. – Trockene Heilung
. p. int. Zum Schutz gegen Schuhdruck während einigen
agen ein Jodoformgaze-Collodiumverband».

(Correspbl, für Schweizer Aerzte Ni 20)

Vermischtes,

– Am 9 2l. October d. J. vollendeten sich 50 Jahre, seit
der Altmeister der Medicin, Prof. Dr. Rudolf Virchow
nach Vertheidigung seiner Dissertation «De rheumate prae
sertim corneae» bei der Berliner Universität, die med. Doctor
würde erlangte. Seine Promotion vollzog der berühmte Physio
loge Johannes Müller. – Obschon der Jubilar sich
durch eine Reise nach Dresden allen persönlichen Ovationen
am Jubiläumstage entzogen hatte, so wurden ihn doch zahl
reiche Auszeichnungen und Aufmerksamkeiten zu Theil, welche
in Form von Blumenspenden, Adressen, Telegrammen, Kanten
etc an diesemTage in seiner Wohnung abgegeben wurden.
Vor allen war es die Berliner medicinische Facultät, welche
ihm das Ehren Doctordiplom übersandte, in welchem hervorge
hobenwird, wie Vir c h ow auf allen Gebieten die Heilkunde
und Naturwissenschaft mit unermüdlichem Eifer und einer
seltenen Geistesbegabung durch seine Forschungen bereichert
und gefördert, wie er in erster Linie die Pathologie und di

e

pathologische Anatomie durch neue grundlegende Arbeiten
aufgebaut hat und, was seine Erkenntniss gefunden, zum all
gemeinen Nutzen und zur menschlichenWohlfahrt zu verwen
den bemüht war. Die Berliner Academie der Wissenschaften
feierte die Verdienste ihres Mitgliedes, die Stadtverwaltung
von Berlin ihren verdienten Ehrenbürger in Adressen. Aehn
liche Kundgebungen kamen aus Nah und Fern von Universi
täten, Academieen, gelehrten Körperschaften, ärztlichen, poli
tischen und communalen Freunden und Verehrern. Auch ans
Russland wurden dem Jubilar von Universitäten und medici
nischen Vereinen Glückwünsche übersandt. Das Stadthaupt
von St. Petersburg, Geh.-Rath Rat kow Rosh now richtete
an Prof. Virchow ein Gratulationstelegramm, in welchem

e
r

mit besonderer Freude an die Tage erinnert, wo ihm m
it

den Mitgliedern der städtischen Hospitalcommission und den
Aerzten der städtischen Hospitäler dasGlück zu Theil wurde
den berühmten Gelehrten zu feiern und ihn mit den Hospital
einrichtungen St. Petersburgs bekannt zu machen.
Die «Berliner klinische Wochenschrift» hat zum 50-jährigen
Doctorjubiläum Virchow's eine Extranummer herausgegeben,
welche ganz der Schilderung seinesWirkens für Medicin, H

y

giene und t: gewidmet ist. Hervorragende Fachmänner. wie Rindfleisch, Waldeyer, Hueppe,
Langer han s, B. Frän kel, Veit entwerfen in dersel
ben in Einzelaufsätzen ein Bild von dem,was Virchow auf
ihren Specialgebieten und im medicinischen Vereinsleben g
e

leistet hat. Beigefügt ist dieser Nummer ein fast 15 Spalten
füllendes Verzeichniss von Vir c h ows wissenschaftlichen
Publicationen, Vorträgen, Reden, Discussionen etc. welches so

recht ein Zeugniss ablegt von der Universalität und Leistungs
fähigkeit dieses Mannes, den die Berliner med. Facultät in

ihrer Glückwunschadresse mit Recht als den «Princeps medi
corum» bezeichnet hat.

– Der Leibarzt Prof. emer. Dr. Z.de ka u. e r beabsichtigt
von dem Posten des Präsidenten der Russischen Gesellschaft
zur Wahrung der Volksgesundheit in nächster Zeit zurück
Zutreten.

– Die neugegründete anthropologische Gesellschaft bei der
militär-medicinischen Academie hat in ihrer ersten Sitzung
den Ober-Militär-Medicinalinspector der Armee, Dr. A. Ren

m ert, den Ober Medicinalinspector der Flotte Dr. W. S.
Kudrin und den Chef der militär-medicinischen Academie
Dr. Pas c hutin zu Ehrenmitglied er n er wählt.
– Die Professoren der militär-medicinischen Academie
wirkl. Staatsräthe Nassilow (Chirurg) und Tarnowski
(Syphilidolog) sind in der Würde eines Professor emeritus -

stätigt worden.

– Verabschiedet: Der Medicinalinspector des Omski
ärbezirks Geheimrath Dr. Lew onews

ki, wege
rankheit.

– V erst orbe n: 1) Am 14. October in St. Petersburg,
der Arzt Paul Kan sich in im 65. Lebensjahre. Der Wer
storbene war von Hause aus Arzt, doch gab er bald denärz
lichen Beruf auf und widmete sich ganz der schriftstellerische
Thätigkeit. Er hat sich durch seine trefflichen Uebersetzung:
der Werke von Shakespeare, Byron , Victor Hug
und anderen ins Russische einen Namen gemacht. 2) In La
terberg am Harz am 12/24.October der hiesige Arzt D

r.

Adolf Hempel nach schwerem Leiden im 47. Lebensjahre
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Der Hingeschiedenestammte aus Mecklenburgrund hatte seine
medicinischen Studien in Berlin, Rostock und Leipzig gemacht.
Nach Erlangung der Doctorwürde in Berlin war . als Arzt
im deutsch-französischen Kriege thätig und siedclte im Jahre
1873auf Veranlassung seinesälteren bereits vor einigen Jahren
hier verstorbenen Bruders, Dr. Carl Hein pel nach St. Pe
tersburg über, wo er sehr bald in's Lager der Homöopathie
überging und als homöopatliischer Arzt gegen 20 Jahre prak
ticirte._ Geheiinrath Prof. Dr. Fin kelnb u rg ist wegen an
dauernder Krankheit von den Vorlesungen über Hygiene an
der Bonner Universität, an welcher er 30 Jahre docirt hat,
entbunden worden._ Zum Nachfolger des verstorbenen Professors Can tani
in der Direction der ersten medicinischen Klinik an der Uni
versität Neapel ist Prof. E. de Ren zi, welcher' bisher den
zweiten Lehrstuhl der klinischen Medicin bekleidete, ernannt
worden.
- Als Nachfolger des verstorbenen Professors C h a r c ot
an dcr Pariser medicinischenAcademie wird Prof. Po tain
genannt. `

Prof. Dr. О s c a r F r a e n t z e l , bisher dirigirender Arzt
einer internen Abtheilung im Charité-Kraiikenhause, hat aus
Gesundheitsrücksichten ,seine Lehrthätigkeit an der Univer
sität und seine Thätigkeit am Hospital aufgegeben.Prof. F r.

Хат
nächst Ba r d el eb e n und L ew i n der älteste Charité
rzt._ Prof. Dr. August Hirsch beschränkt sich im künftigen
Semester auf die Vorlesungen über Geschichte der Medicin.
Sein ständiges Colleg über specielle Pathologie und Therapie
hat für dieses Semester Prof. v. N oorden übernommen.

(Allg. ined. C.-Ztg.)
_ Zum Präses der Verwaltung des städtischen Siechenhau
ses in Riga ist an Stelle des im vorigen Jahre verstorbenen
Dr. A. Worm s vom Stadtamt der Dr. S. Kröger gewählt
worden._ Am 16. Octobei' fand hierselbst im Restaurant C ii ba t
das Diner zu Ehren des Professors der militar-medicinischen
Academie Dr. M i e r z ej e w s ki anlässlich seines 30-jährigen

áubilläums
statt. Es nahmen an demselbengegen 80 Personen

hei .
_ Am 10. October erfol te in dem hiesigen Alexander-Ba
rackenhospital zum Anden en an S. P. Botkin die Einwei
hun der neuerbauten Sortirungsbaracke, welche
die estiminung hat, die mit einer zweifelhaftenDiagnoseauf
genommenenKranken zu isoliren, um eineretwaigen Infection
vorzubeugen. Dieselbe ist auf Kosten des Generalmajors P. J.
A ri s c h t s c 11en k o erbaut worden, welcher 25,000Rbl. zu
diesemZweck gespendethat. Die erste allrussische hygienische Aus
stellu n g, welche am 21. Mai d. J. hierselbst eröffnet und
am 10. October geschlossen wurde, ist in dieser Zeit von
200,000Personen besucht worden. Wie wir bereits berichtet
haben, hat die Gesellschaft zur Wahrung der Volksgesundheit
beschlossen ein h y gie n i s c h es M u s e um hierselbst zu

gründen,
für welches von den Ausstellern bereits eine gi'osse

dahl
der von ihnen ausgestellten Gegenständegespendetwor

en ist._ GasteinerThermalwasser-Versendung. So
eben kommt uns die Nachricht zu, dass die Verwaltungsbe
hörde der Theruialquellen Gasteins das Thermalwasser von
nun an auch in Versandt bringt u. zw. nicht nur in kleineren
Gefässen. sondern auch in Glasballous zu 65 Liter zu Bade
zwecken. Es wird dadurch die Möglichkeit geboten, im Hause
und zur rauliereii Jahreszeit, sowie in entfernteren Ge
genden Gasteiner Thermalbader zu erhalten. Aber auch als
gutes` bacterient'reiesTrinkwasser dürfte das Gasteiner Ther
inalwasser willkommen sein für Orte mit schlechtemTrink
wasser überhaupt, oder zu Zeiten von Epidemien, um somehr,
als auch der Preis des Thermalwassers sehr niedrig gestellt
sein soll._ Die Gesellschaft Cherssonscher Aerzte drückt in einem
im «Wratsch» veröffentlichtenBriefe demDr. M. L. Silber
stein ihren Dank und ihre Erkenntlichkeit aus für seinen
20 Jahre hindurch geleisteten ärztlichen Dienst als Secretär
der Gesellschaft._ Vom Ministerium des Innern ist beschlossenworden, in
S ew a s t op ol einen von der Krone unterhaltenen C u r о r t
anzulegen. (Rnssk. Shisn)._ Das Ministerium des Innern beabsichti t eine illustrirte
balneologische Zeitschrift

sa
ansneonorzuecniii

ВЪстнпкъ»)herauszugeben, in welcher al e Nachrichten und
Auskünfte über die Miueralbäder concentrirt werden sollen.

(St. Pet. Wed. _ Russ. Med.)_ Der Kaufmann Alexander Ku karnikow hat für
das hiesi e Nikolai-Kinderhospital 150О R b1. g es р en de t
mit der e stimmung, 5L0 ВЫ. zur Vergrösserung des Pen

sionsfonds der Angestellten des Hospitals. 500 Rhl. zur Re
monte des Hospitals und 500 Bbl. zur Ergänzung der Instru
mente zu verwenden.
-— In Tomsk gelangte vor Kurzem ein Process gegen
6 Bauern zur Verhandlung, welche angeklagt waren, ein
Fraiienzimmer ermordet zu haben, welches sie für die Cholera
ehalten hatten. Es war nämlich im Dorfe wegen Ausbriichs
er Cholera eine Quarantäne errichtet worden, um den Zu

ñang
zum Dorfe zu versperren. Am 13. Se tember hatte die

äiierin K ondratj ewa in das Dorf fa ren wollen, war
aber bei der Quarantänezurückgewiesenworden. Zwei Stunden
später hatten die Angeklagten das Dorf verlassen und bald
darauf waren Schüsse gehört worden. Einer der Angeklagten
hatte später zu anderen Dorfbewolinern geäussert: «Betet zu
Gott. wir haben die Cholera getödtet; sie trug oben weibliche
und iinteu männliche Kleidung» Das Gouvernements-(iericht
erklärte nur zwei von den Angeklagten _ Isack Petschat
kin und M o s es T s c h upi n _ für schuldig und verurtheilte
dieselbenzur Entziehung aller Rechte und zur Abgabe in die
Arrestanten-Abtheiliingen auf 3 Jahre und 3 Monate.
_ Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
liospitälern St. Petersburgs betrug am 17.October d. J.
5929 (21 wen. als in der Vorwoche), darunter 371Typhus _
(1 mehr), 670 Syphilis _ (8 wen.), 49 Scharlach (7weniger),
19 Diphtherie _ (8mehr), 25 Masern_ (3mehr), 14Pocken _
(2
теч.)
und 99 Cholerakranke _ (53weniger als in der Vor

woc e .

Vacanzeu

1) Es wird ein Arzt (christlicher Confession) für ein
S t ä d tc h en

ge
s u c h t. Zu erfahren bei dein Apotheker

Se y ffert in Vidsy (Gouv. Kowno).
2) Für den Flecken Ganuschischki (Ганушцшкн)wird ein
Arzt gesucht. Fixuin 100 ВЫ. jährlich und freies Quartier mit
Beheizung, ausserdem gute freie Praxis. Adresse: Черезъ
станц. Paxn'ritu, Еовенскойгуб., на станц.Эллернн, аптекарю
Квассеру.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Fllr die Woche vom 10. bis 16. October 1893.
'

2а1Ц der sterbefsiie;

1) nach Geschlecht und Alter:

:.
2

ImGanzen:ÉÉ§ë-§äëëëëäääg*d__ääwwmwhwhwëiîëg
M-w-Sa-‘îaîeefeereeseës

__mmeinocoßœ
2762184947123757122075595239361852

2
) nach den Todesursaclien:
_ Typh. exanth. 1, Typh. abd. 16,Febris reciirrens O, Typhus
ohneBestimmun der Form 1
,

Pocken 3
,

Masern 5
,

Scharlach 13,
Diphtherie 8
,

roup 2
,

Keiichhiisten 3
,

Croupöse Liingeu
entzündung 15,Erysipelas 5
,

Cholera nostras О
,

Cholera asia
tica 70, Ruhr 1

,

EpidemischeMeningitis 0,AcuterGe1enkrheu
matismus 1

,

Parotitis epidemicaO,Rotzkrankheit 1
,

Anthrax О
,

Hydropliobie О
,

Puerperaltieber 2
,

Pyämie und Septicaemie 6
,

Tuberculose der Lungen 67, Tuberculose anderer Organe 8
,

Alkoholismus und Delirium tremens 3
,

Lebensschwäche und
Atrophia infantum 20, Marasmus senilis 18, Krankheiten des
Verdauungscanals 36, Todtgeborene 37.

4 Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 2. November.
+ Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 25. October.

Saxlehner's Bitterwasser Hunyadi Janos. Nach Gut
achten ärztlicher Autoritäten zeichnet sich dieses natürliche
Purgativ durch folgende Vorzüge aus: Prompte und sichere
Wirkun ; milder Geschmack;geringe Dosis; auchbei längerem
Gebrauc e keine Verdauungsstörnngen. Indication: Habituelle
Stuhlverstopfun ; Leberleiden; Gelbsuchtetc. Neuerdingsauch
in der zahnarzt ichen Praxis mit Erfolg angewendet.
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s
Thermalwasser -Versendung durch

GASTE | N E R die k. u. k.Th.-Quell.-Verwalt. zu Bade(Thermalbäder im Hause) und Trink
zwecken (für Orte mit schlechtem Trinkw.) in à 65, 3 n. 1 Lit.-Geb. Auftr.
u. Antr. zu richten a. d. Generalvertr. Dr. Sedlitzky, Salzburg. (115)3–1

Kurarzt

Dr. H. Wo | |en sack.A R (- 0 (Südtirol).
(107)8–3

Verlag von FERDINAND ENKE in Stuttgart.
Soeben erschienen:

Hoffa, D0C. Dr. A., Technik der Massage.
gr. 8. geh. 3 M.Mit 29 theilweise farbigen Abbildungen im Text.

Kobert, " Arbeiten des pharmakol. InstiDr. R.,

IX. Mit 3 farbigen Tafeln. 7 M.

Krafft-Ebing.“ Lehrb, der Psychiatrie,
5. Auflage. Auf klinischer Grundlage für Aerzte und Studierende.gr. 8.

gr. 8. geh.

Kraft fü
r " Hypnotische Experimente

2
. Auflage. 8
. geh. 1 M. 20 Pf

Wolff, " Lehrb. d. Haut- u. Geschlechts
Krankheiten. Für Aerzte und Studierende.Mit 97 Abbildungen. gr. 8.

geh. 15 M. (Bibliothek des Arztes).
(113) 1–1

B. npoaab B
is

kanzaous Marasmuth R
. JI. Pakkepa, B-, C-IIerep6ypb, Hescnitt np. 14.

JIepMaToIoTHWIeckaM KIIHIka IIpoch. M. M
.

CTVK0BEHK0BA.

Hb, Bonp0cy 0 CMcp WIMMTM'eCK0i M pTyTH0i

XJTOPOAHEMI/.
Incceptania ha cremehb Mokropa mexnnahb.

IZI. (H. 3EJIEEIEBA.
-- CH 20-Ko packpannehabun Ta6 InnaMin. --

1892. Ilkha 3 py6. cs mepec. 8 p,40 E
.

«eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Die Freunde un

ererQuellewerS Q

Droguisten und
dengebetenbeimIng U

l

Apothekern.
Einkaufe auf die

hier beigedruck- Man verlange

te Schutzmarke Saxlehner's

(Portrait) zu Bitterwasser.
achten.

(90) 26–21

Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.

3
.

Zu habenbei den

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGC OOOe OOOOOOOOOO

Llosa.uens. CuÖ. 22 Or. 1893 1
.

ANNONCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER"g
Verlag v

.

AUGUST HlRSCHWALDi. Berlin.
Soeben erschien: (112)1-1

Archiv für Laryngologie
und Rhinologie
herausgegeben

von Prof. Dr. B. Fraenkel.

I. Band. 2. Heft. gr. 8. Mit Abbildungen
und 6 Tafeln. 6 M.

Verlag von F. C. W. VOGEL in Leipzig
Soeben erschienen: (111)1–1
Prof. Dr. C. Schroeder's

HANDBUCH der KRANKHEITEN
der

Weiblichen Geschlechtsorgane
Elfte umgearbeitete Auflage

VO)In

Prof. Dr. M. Hofmeier in Würzburg,
Mit 185 Abbildungen. gr. 8

.

1893
Preis 1

2 M., geb. 14 M
.

VO)RI, ESUNGEN
über den Bau der

nervösen Centralorgane.
Für Aerzte und Studierende.

V0n
Dr. Ludwig Edinger,
Arzt in Frankfurt a. M.

Vierte umgearbeitete Auflage.
Mit 145 Abbildungen. Lex. 8
.

Preis 7 M., geb. 8 M. 25 Pf

R
.

Friedlanderssohn BerlinNew Carsten

Soeben erschien: (114)1-1

Sporozoen als Krankheitserreger
v0n

Dr. Alexis Korotneff.
Professor an der Universität Kiew und
Director des zoologischen Laboratoriums

in Villafranca.
Er st es Heft.

Untersuchungen über den Parasitismus
des Carcinoms.

Mit 4 Tafeln in Farbendruck. Preis 9M
Ll-pb. B

.

H
.

flanzenko.
CoBpe Mehlhoe IIolozkehie

VUIEHI H 0 (CII EPM IIHT
(Sperminum-Poehl)

ha ochoBahimdp113iouoraveckax.1ahabur
Ha6 uroneHiä Hans 6ombHEIM.

(Orx. orracks in
s

«Kyphalt, wennmancso
xmmin in Hapmanin»1893. JN 3

.
1893. IIkha 30 K. cb, niepec. 40
Adressen von Krankenpflegerinnen
Sophie
Jordan, Bac.

Octp., 10 una. 1 11

KB,S.
Frau Duhtzmann, Meunigoss nepeyuor,

A
. 9, RB. 9
.

-
Fr. Amalie Schulze, Oennepckaa 551
KB.93.
A. A. IIIyka Ha,
KB. 6. -

Bßpa AHupkesha Czopularztha, Heser
mp. g

.

98, KB. 6
.

M. Winkler, Cosanok nep. 1. 4
,
e
s.
1
1
.

Frau Hasenfuss, Maz. IIoansec. 1. 1.

KB. 15.
Schwester Elise Tennison, Botsual C

º

goBan, A
. 9
,

KB. 36.
Frau A. Wiander, Bac. Octp. 7. 1. 19.
KB. 6

.

Frau Marie Kubern, Monika 84, as
.
1

IIoBapexot nep. 1
.
1
.

Herausgeber: Dr. Rudol 1 W an ach. Buchdruckerei VON A
.Wienecke, Katharinenhofer-Pr. M 1
5
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MEINSHE WOHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Dorpat. Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

XVIII. JAHRGANG. Neue Folge X. Jahrg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden S- Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Tag
Sonnabend.– Der Abonnementspreis ist in Russland8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen|St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte
Ländern 20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle aufdie Redactionbezüglichen Mittheilungen bittet manan
für die 3mal gespalteneZeile in Petit ist 16 Kop. oder35 Pfenn.–Den -den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St. Pe
Autoren werden 25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–|tersburg, Petersburger Seite,Grosser Prospect N 7,Qu. 6 zu richten.
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl.pro Bogen honoriert. Sprechstunden täglich von 1–2 Uhr Nachm.-
N 44

--

St. Petersburg, 30. October (11. November) 1893

Inhalt : G. v. Knorre: Ueber Vaginofixatio uteri. – Körber, Weidenbaum, Kieseritzky und Graubner: Die
gegenwärtige Choleraepidemie zu Dorpat (Jurjew). – Referate: G. Reinbach: Ueber das Verhalten der Leukocyten bei
malignen Tumoren. – Bücher anzeigen und Besprechungen: A. Baer: Der Verbrecher in anthropologischer Beziehung. –
Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte. – Vermischtes. – Vacanzen. – Mortalitäts-Bulletin St.
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Ueber Waginofixatio uteri.

(Nach einem Vortrage, gehalten auf dem V. Livländischen
Aerztetag am 3. Sept. 1893).

Von

Dr. med. G. v. K. n 0 rr e.

Assistenzarzt an der Universitätsfrauenklinik zu Jurjew
(Dorpat).

Seitdem durch die bahnbrechenden Untersuchungen B.
S. Schultz e’s die Retrodeviationen des Uterus als eine
Krankheit erkannt und beschrieben worden, die in weit
gehendster Weise das Wohlbefinden der Frau stört,
dürfte wohl die Frage, ob dieselbe zu behandeln, ausser
Discussion gestellt sein. So sehen wir denn auch,
dass Gynäkologen, wie A. Martin u. A., die nur in
complicirenden Zuständen, Adnexerkrankungen, pelveo
peritonitischen Adhäsionen, parametranen Narben die
Ursache der Beschwerden sahen und nur diese allein
behandelt wissen wollten, sich nunmehr ganz den An
sichten Schultze's anschliessen.
Schultze's Verdienst ist es auch, durch Ausbildung
der Pessartherapie uns die Mittel gezeigt zu haben,
durch welche wir in vielen Fällen erfolgreich dieser Er
krankung entgegentreten können.
Es bleibt aber immer noch eine Anzahl von Fällen
übrig, nach Sänger ca. 20pCt., nach den Erfahrungen
an der Dorpater Klinik etwa 11 pCt. wo wir mittels
Pessar kein befriedigendes Resultat erzielen können,
sondern nach anderen Hilfsmitteln uns umsehen müssen.

Die Gründe hierfür liegen in den verschiedensten Mo
menten: so finden wir, dass oft eine auffallende em
pfindliche Beschaffenheit der Vaginalschleim
haut die orthopädische Therapie verbietet, jedes Pessar
ruft entzündliche Erscheinungen hervor; in anderen Fäl
len macht eine fehlerhafte Gestaltung der Wa
gina, mag dieselbe in angeborener Kürze der
vor deren Waginalwand bestehen oder in abnor

mer Weite und Schlaffheit in Folge vieler Gebur
ten, eine Pessartherapie illusorisch.
Ziehen wir ferner in Betracht, dass bis zur endgülti
gen Heilung meist viel Zeit vergeht, viel Geduld von
Seiten der Patientin erforderlich ist, dass viele Frauen
so lange sie ein Pessar tragen müssen, das Gefühl des
Krankseins nicht verlieren und bedenken wir, dass bei
unvernünftigem Verhalten der Kranken durch's
Pessar eine Reihe neuer Beschwerden und Uebel
stände geschaffen werden, so können wir uns dem Ein
druck nicht verschliessen, dass bei allen guten Resulta
ten die Pessartherapie nie eine ideale bleiben wird,
sondern nur ein Nothbehelf, bis Besseres gefunden.

Seit einer Reihe von Jahren beschäftigt denn auch
die Frage nach einer operativen Behandlung der Retro
deviationen die namhaftesten Gynäkologen und sind die
selben bemüht, Methoden zu erfinden, die sicher und für
die Patientin ungefährlich dieses Leiden beseitigen. –
So finden sich die verschiedenartigsten Vorschläge: die
einen erstreben durch Fixierung des Uterus an die vor
dere Bauchwand – nach vorhergeschickter Laparotomie– eine Correctur der Lageanomalie; die anderen ver
suchen von der Scheide aus– indem sie den Angriffs
punkt bald an den Uterus selbst, bald an seine Befesti
gungsbänder oder die Scheide verlegen –, die normale Lage
herzustellen.

In letzter Zeit sind es besonders die Operationen
von der Scheide aus, welche in den W 0rd er -
grund getreten, nachdem über die Berechtigung
und Indication der Ventrifixation Einigkeit geschaffen.

Sehen wir die Fachblätter der letzten Jahre durch, so
finden wir fast in jedem Vorschläge zu solchen Opera
tionen, unter denen besonders 2 Methoden um den Vor
rang streiten: die Vaginofixation nach Macken
r 0 dt und nach Dührssen.
Beide erstreben eine Fixierung des Uterus an die vor
dere Vaginalwand und wird das von Mackenrodt
herrührende Verfahren etwa in folgender Weise ausge
führt: Nach Einstellung der herabgezogenen Portio zwi
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schen zwei Seitenhebel, wird etwas über dem äusseren
Muttermund ein querer Schnitt bis aufs Collumgewebe
geführt, dann unter Anstrammen der vorderen Waginal
wand senkrecht auf den ersten, ein Sagittalschnitt ge
führt und jetzt nach rechts, wie links ein Lappen abprä
parirt. Hierauf wird die Blase, welche von der Scheiden
wandung befreit vorliegt, stumpf oder mit dem Messer
von der Cervix abgelöst, hoch hinaufgeschoben und die
grosse Wundfläche an der Blasenwand durch einige ver
senkte Catgutnähte verkleinert. Durch die jetzt freilie
gende Uteruswand werden über dem inneren Muttermund
zwei Silksuturen geführt und am unteren Winkel der
Scheidenwunde wieder ausgestossen und so der Uterus
an die Scheidenlappen fixirt; der Verschluss der noch
übrigbleibenden Wunde erfolgt mit Catgut.

Anders verfährt Dührssen: derselbe führt, nachdem
er in gleicher Weise die Portio eingestellt und mittelst
Catheter die Blase nach links hinübergedrängt, bloss
einen queren Schnitt an der Ansatzstelle des Scheiden
gewölbes, schiebt dann die Blase vom Uterus ab und
fixirt den durch eine Sonde anteflectirten entgegenge
drängten Fundus uteri mit drei versenkten sagittal lie
genden Suturen (das Herabziehen wird durch drei provi
sorische quer angelegte Seidenzügel noch vervollständigt),

worauf die Scheidenwunde quer vereinigt wird.

Wenn wir jetzt die beiden ebengeschilderten Opera
tionsverfahren vergleichen, so imponiert das Macken
r0 dt'sche, als das chirurgisch Richtigere, als ein Wer
fahren, wobei der Operateur jederzeit das ganze Opera
tionsfeld überblicken kann und jede Sutur, jeder Schnitt
unter Controlle des Auges geführt wird. Mit Sicherheit
können alle Nebenverletzungen der Blase, des "Parmes
vermieden, eventuell entstehende Blutungen sofort er
kannt und gestillt werden. Diese Vorzüge der Macken
rodt'schen Methode haben bei allen Fachcollegen die
richtige Würdigung gefunden, denn wie uns die Publica
tionen der letzten Monate beweisen, ist sie fast aus
schliesslich in Anwendung gezogen worden. Ein besonde
res Complicirtsein, wie Dührssen u. A. derselben vor
werfen, konnten wir nicht constatiren; die Ablösung der
beiden Vaginalen Lappen machte nie Schwierigkeiten
und war die hierdurch bedingte längere Dauer der Ope
ration durch den Vortheil eines klaren Ueberblickes weit
aufgewogen.

Beim Dührssen'schen Verfahren schien uns die Mög
lichkeit einer Blasenverletzung (dnrch die Naht) nicht
ausgeschlossen und wenn auch solche bisher nicht beob
achtet, so hat doch Dührssen selbst ein späteres Ein
wandern von Fäden in die Blase, wie andere Störungen
von Seiten der letzteren gesehen, Unbequemlichkeiten,
die bei der Mackenrodt'schen Operation weder von
uns noch von Anderen bemerkt worden. Ausserdem wird
durch diese Methode keine normale Lage erzeugt, da
die Cervix vorne bleibt und nur der Uterus im Winkel
geknickt wird, ähnlich wie bei der Schücking'schen
Ligatur. -

Diese hier angeführten Bedenken waren es, welche
uns dazu bestimmten, der Mackenrodt'schen Me
th0 die den W0rzug zu geben und hauptsächlich
nach derselben zu operieren; noch bestärkt wurden wir
darin, nachdem wir uns selbst durch Ausführung der
Dührssen'schen Vorschläge davon überzeugt hatten,
wie unsauber und unübersichtlich sich dieses Verfahren
gegenüber dem gleichzeitig geübten Mackenrodt'schen
(PI'W1ES,

Zur Operation wurden aus dem grossen der Kli
nik zu Gebote stehenden Material fast nur Fälle aus
gewählt, die schon seit längerer Zeit theils
stationär. theils ambulatorisch behandelt
worden. Fälle, wo wegen der schon Eingangs erwähnten
Verunstaltungen der Scheide Pess a re sich

als insufficient erwiesen hatten, oder wo in Folge
unzweckmässiger Stützapparate und Nachlässigkeit der
Patientin Decubitusgeschwüre sich gebildet hatten,
die in narbige Schrumpfung übergegangen, eine weitere
Pessartherapie contraindicirten. In einer dritten Reihe
war es die stricte Weigerung der Kranken einen
Ring zu tragen, in einer letzten Schliesslich die Aus
sicht, die Retroflexion mit den Complicationen, wie
Ectropien, Dammrissen, Endometritiden etc. etc.
in einer Sitzung behandeln und corrigieren zu
können.

Um uns nun ein sicheres Urtheil über die Leistungs
fähigkeit der genannten Operation zu verschaffen,
wählten wir nur solche Kranke aus, wo essich um mo
bile Retroflexionen handelte; Fälle, wo nach
weislich Adhäsionen bestanden hatten, haben wir nur zwei
operiert, jedoch können dieselben nicht als adhärente Re
troflexionen angesehen werden, da vorher die fixirenden
Stränge in zweckentsprechender Weise beseitigt waren.

Bei der einen waren dieselben schon vor 5 Jahren, nach
ausgeführter Laparotomie, von Prof. Kuestner mittelst Pa
quelin gelöst worden, der ventrifixirte Uterus aber bald dar
auf abgerissen, in die "he Stellung zurückgesunken,jedoch jetzt ganz mobil geblieben. Im 2. Fall waren die Ad
äsionen durch Schultz e’scheTrennung gesprengt worden
und der Uterus durch ein Thomas –Pessar in Anteflexion fixiert
worden, jedoch verlangte Patientin selbst dringend nach einer
Operation, um das Tragen des Pessars zu umgehen.

Ausgeführt wurden an der hiesigen Frauenklinik von
August 1892 bis zum April 1893 im Ganzen 29 Vagino
fixationen nach Mackenr 0 dt und Sei es mir gestattet,
meinem verehrten Chef, Herrn Prof. Kuest'n er für
seine Liebenswürdigkeit zu danken, die mir wiederholt
die Operation zuwandte.

Was die Technik der Ausführung der Vaginofixation
anlangt, so hielten wir uns anfangs im Allgemeinen an
die Vorschriften Mackenrodt's. Die erste Waginofixa
tion wurde von meinem Vorgänger Dr. Holowko aus
geführt, der dieses Operationsverfahren im Sommer 1892
in Berlin beim Erfinder kennen gelernt und unter seiner
Leitung wiederholt an der Leiche ausgeführt hatte. Die
selbe wurde also genau den Angaben Mackenrod t's
entsprechend ausgeführt, die fixirenden Nähte dicht über
dem inneren Muttermund angelegt. Nach der Operation
lag der Uterus leidlich anteflectirt, bei der Controlle 12
Tage später schon ganz fehlerhaft in früherer Stellung
Da uns die Ursache dieses Misserfolges in der zu we
nig hohen Fixierung des Corpus uteri zu liegen schien,
änderte Prof. Ku estner bei den darauf folgenden 12
Fällen das Verfahren dahin, dass der Uterus mindestens
1'/2–2 Cm. über dem innerenMuttermund gefasst wurde,
wie es auch nachträglich in der Discussion zum Dührs
sein'schen Vortrag von Mackenrodt selbst verlangt
worden. Dieses Controllirten wir stets durch directe
Messung, indem wir vor der Operation mittelst. Sonde
die Länge des Uterus, nach Abschiebung der Blase die
Strecke vom äusseren Muttermund bis zur höchsten fixi
renden Sutur massen. Rechneten wir jetzt für die ge
streckte Cervix 5–6 Cm. von der zweiten Zahl ab, so
gab uns die Differenz die Höhe an, in welcher wir das
Corpus gefasst hatten.
Ein weiteres Abweichen von der Vorschrift bestand
darin, dass wir die Blasenwunde nicht durch versenkte
Catgutnähte verkleinerten, sondern uns mit einem mög
lichst hohen Zurückschieben zufrieden gaben. Das Los
trennen der Blase erfolgte bei Frauen, die geboren hatten,
stumpf ohne jegliche Schwierigkeit, dagegen konnte die
selbe bei Nulliparen oft nur mit dem Messer von ihren
Haftstellen abpräpariert werden. Die bei einzelnen Fällen
erforderliche Verlängerung der vorderen Waginalwand
wurde nicht durch Kolporrhaphie angestrebt, sondern er
zielten wir denselben Effect durch eine zweckmässige,
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sagittale Vereinigung des ursprünglichen förmigen
Schnittes etwa in der von Skutsch seiner Zeit an
gegebenen Weise. Zum Verschluss der noch übrigbleiben
den Scheidenwunde wurde stets Catgut genommen und
behufs sicherer Fixierung der Portio nach hinten in die
Kreuzbeinhöhlung vor dieselbe ein Jodoformgazetampon
in die Vagina eingeführt.

Gleich nach Vollendung der Operation wurde
dann, ohne dass vorher eine Reposition vorgenommen
wäre, die Stellung der Gebärmutter, somit der Effect der
Operation, controllirt und fand sich der Uterus stets
in schönster Ante flexion, die Portio an der nor
malen Stelle.

Der Verlauf der Wundheilung war bei sämmtlichen
ersten 13 nach dieser Methode operierten Frauen ein ta
delloser. Temperatursteigerungen wurden nie beobachtet,

ebenso konnten auch weitere Complicationen in keinem
IFalle nachgewiesen werden.

Auffallend war es stets, wie gut die Blase den immer
hin nicht geringen Eingriff vertrug. Keine Patientin hatte
irgend welche Blasenbeschwerden, die meisten konnten

schon wenige Stunden nach der Operation den Urin spon
tan entleeren, so dass nur in vereinzelten Fällen Cathe
terisiert werden musste und auch hier nie über 2 mal
24 Stunden.

Die Nachbehandlung war eine sehr einfache; in
den ersten drei Tagen musste Rückenlage ein
gehalten werden, vom dritten an wurde Seitenlage ge
stattet. Besondere Aufmerksamkeit wurde die ganze Zeit
über auf eine möglichst häufige Entleerung der
Blase gerichtet und wurden deshalb die Patienten an
gehalten alle 3 Stunden zu uriniren. Am 8–10 Tage
konnten die Kranken aufstehen, es wurde dann
die Lage des Uterus Controllirt und die Frauen mit der
Weisung entlassen, sich nach 3–5 Wochen zur Ent
fernung der fixirenden Suturen wieder in der Klinik vor
zustellen.

Was nun die Resultate in diesen ersten 13 Fäll
len anlangt, so waren dieselben quoad Heilung und Cor
rectur der Lageveränderung durchaus unbefriedi
g e n d.
In sechs Fällen lag der Uterus schon nach 8–10 Ta
gen, als die Kranken das Bett verliessen, wieder voll
kommen retroflectirt, in einem weiteren nach 3Wochen,
in 2 schliesslich nach drei resp. fünf") Monaten.
Diesen 9 Misserfolgen stehen 4 Erfolge gegenüber,
von denen 3 vier Monate, einer fünf unter Aufsicht ver
blieben. Es wurde in diesen 4 Fällen der Uterus stets
anteflectirt gefunden, sämmtliche Kranken hatten keine
Beschwerden mehr. Die Menorrhagien hatten aufgehört,
die Menses waren regelmässig geworden, die Kreuz- und
Rückenschmerzen waren verschwunden.

In diesen Fällen war also der Erfolg ein in jeder
Richtung befriedigender, womit aber nicht gesagt sein
soll, dass sich auch hier keine Recidive einstellen könn
ten – die Beobachtungszeit von einem halben Jahre ist
zu kurz, um ein definitives Urtheil fällen zu können,
Diese Misserfolge verglichen mit den wenigen Erfol
gen, welche wir gehabt, hiessen uns bei den weiteren
Vaginofixationen Aenderungen im Operationsverfahren
anbringen, zu denen jezt auch andere Operateure, ja
Mackenrodt selbst gedrängt worden.
Wir konnten nämlich beobachten, dass diejenigen Fälle,
wo die Blase höher hinaufgeschoben, somit auch das
Corpus uteri höher gefasst worden, gar nicht, resp. später
recidiv wurden, als diejenigen, wo die fixirenden Sutu

*) Hierzu möchte ich bemerken, dass dieser Fall sich eine
Zeit lang der Controlle entzogen hatte, ich somit denZeit
punkt, wann er recidiv geworden. nicht genau bestimmen
kann.

ren nur wenig über dem inneren Muttermund angelegt
worden waren. Aus diesem Grunde modificirten wir das
Mackenrodt'sche Verfahren dahin, dass die Blase ganz
hoch über die Plica vesico-uterina hinauf abgeschoben
und dann 2–3 fixirende Suturen durch die Umschlag
stelle des Peritoneums hindurch in's Corpus geführt wur
den. Als Material zur Fixierung des Uterus gebrauchten
wir nach wie vor Silkworm, welches uns jetzt noch ganz
besonders zweckentsprechend erschien, da wir dadurch
jegliche Drainage aus der Vagina vermieden, somit mit
Sicherheit etwaigen peritonitischen Erscheinungen vor
beugen konnten. Eine festere Verklebung der beiden
Flächen der Plica vesico-uterina durch Import reizender
Stoffe zu erzielen, erschien nach unseren Erfahrungen
bei der Ventrifixation durchaus überflüssig, weil wir
unter Anwendung des nämlichen Nahtmaterials stets feste
Verwachsungen des Uterus mit dem Parietalperitoneum
erzielten. Der übrige Theil der Operation blieb derselbe
und wurden keine Aenderungen in diesem wie in der
Nachbehandlung vorgenommen.

In dieser Weise wurde 16 mal operiert und waren
die Resultate zwar bessere, jedoch noch lange
nicht befriedigende zu nennen.
5 Fälle müssen wegen zu kurzer Zeit der Beobach
tung ausgeschlossen werden, somit bleiben nur 1 1 nach,
an denen wir die Erfolge controlliren konnten.

In 6 von diesen 11 Fällen lag der Uterus binnen
kurzer Zeit wieder retroflectirt, und zwar bei 4
Frauen auch dieses Mal schon nach 10–20 Tagen, bei
zwei weiteren nach 5Wochen. In den übrigen 5, wie auch
in den 5 Fällen, die wegen zu kurzer Zeit der Beobach
tung ausgeschlossen werden müssen, behielt der Uterus
stets die normale Lage und hatten sich auch die Be
schwerden wesentlich gebessert. 1 Fall wurde vier
Wochen nach der Operation gravid, die Lage der Gebär
mutter wurde durch die Schwangerschaft in keiner
Weise geändert; die Geburt steht Ende December zu er
Warten.

Was den Verlauf der Wundheilung anlangt, S0 War
derselbe auch in dieser zweiten Serie durchaus tadellos.
Erscheinungen von Seiten des Peritoneum wurden nie
beobachtet und vertrug die Blase diese noch grössere
Malträtirung ebenso gut, wie früher; auch dieses Mal
konnten alle Frauen schon binnen 24 Stunden Spontan
uriniren.

Ueberblicken wir jetzt die ganze Reihe der Operierten,
so finden wir unter 24 Fällen von Waginofixation 9
Lagecorrecturen, in den übrigbleibenden 15 lag der
Uterus meist binnon kurzer Zeit retroflectirt.
Diese wenig erfreulichen Resultate verglichen mit den
glänzenden Mackenrodts finden ihre Erklärung in der
strengen Kritik, die wir bei Controlle der gewonnenen
Lage übten. Frauen, bei denen der Uterus nur annä
hernd retrovertiert lag, wurden von uns unter die Miss
erfolge aufgenommen, denn wir konnten mit Sicherheit
voraussagen, dass hier, wo die vordere Fläche des Ute
rus dem intraabdominalen Druck ausgesetzt war, die Ge
bärmutter sich bei etwas längerer Einwirkung dieser
und anderer Schädlichkeiten in die fehlerhafte Stellung
zurücklegen müsste.

Als Misserfolge galten natürlich alle die Fälle, wo
zwar das subjective Befinden der Patientin nach der Ope
ration ein durchaus befriedigendes war, der Uterus aber
in Retroflexion lag.

Interessant sind auch die Ergebnisse, die wir beim
Vergleich unserer Erfolge mit denen anderer Operateure
gewinnen: So können wir in unserer ersten Reihe bessere
Resultate aufweisen als Winter, welcher unter seinen
ersten 14 genau nach Mackenrodts Vorschrift operir
ten Fällen lauter Recidive eintreten sah, ebenS0 bessere
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als v. Steinbüchel. Diese Verschiedenheit lässt sich bei
Betrachtung der Höhe, in welcher das Corpus fixirt
wurde, erklären. Winter und v. Steinbüchel. die sich
genau an die ursprünglichen Vorschriften Mackenrodt's
hielten, fassten den Uterus näher dem inneren Mutter
mund, mussten also auch mehr und früher Recidive
bekommen, als wir, welche 1––2 Cm. über demselben
die fixirenden Suturen durchführten. Mackenrodt dage
gen musste mehr Lagecorrecturen erzielen, da er laut
Angabe auf dem Congress zu Breslau fast stets durch
die Plica vesicouterina gestochen hatte.

In der zweiten Reihe unserer Fälle bleiben dagegen
unsere Resultate hinter denen Winters und v.Stein
büchel's zurück und liegt die Erklärung hierfür viel
leicht darin, dass die von ihnen angewandten Methoden
weitere Mängel der unsrigen ausschlossen. Soverspreche
ich mir entschieden vom Vorschlage Winters, in jedem
Falle die Operation mit einer Kolporraphie zu verbinden,
den Uterus dicht unter oder am Fundus zu fassen, Vor
theil, ebenso auch von der von v. Steinbüchel vorge
schlagenen Verlängerung des sagittalen Schnittes bis tief
auf den Harnröhrenwulst herab und Durchführung der
beiden fixirenden Suturen wenige Cm. oberhalb der Ure
thralmündung.

Wenn also die bisher von uns und anderen Operateu
ren erzielten Resultate nicht zu Gunsten der Ope -
ration sprechen, so möchten wir trotzdem noch kein
ganz verdammendes Urtheil über dieselbe fällen. Wir
wollen darauf hinweisen, dass das Mackenrodt'sche
Verfahren der Fixierung des Corpus uteri an die vor
dere Vaginalwand von allen vaginalen Methoden diejenige
ist, durch welche eine natürliche Stellung der Gebär
mutter noch am ehesten erzielt werden kann, d. h. die
Portio in die Kreuzbeinhöhlung, das Corpus hinter die
Symphysis gebracht wird.

Wir constatiren ferner, dass uns diese Operation in
Stand setzt, in einer Sitzung neben der Retroflexion die
complicirenden Zustände, Cervixrisse Dammdefecte etc.
in entsprechender Weise in Angriff zu nehmen, was bei
Anwendung von Pessaren unmöglich ist. Schliesslich
haben wir auch noch zu beachten, dass durch dieses
Operationsverfahren im Falle eines Misserfolges die Pes
Sartherapie noch immer in Anwendung gezogen werden
kann, wir also noch nichts verloren.

So am Schlusse meiner Arbeit angelangt, sei es mir
gestattet, die Indicationen anzuführen, wie sie sich nach
unseren Erfahrungen für die Mackenrodt'sche Opera
tion ergeben:

1. Indicirt ist die Operation bei allen Fällen
mobiler Retroflexion, die durch ein Pessar nicht
in normaler Lage zu erhalten sind.
2. Indicirt wäre dieselbe bei allen Fällen von
mobiler Retroflexion, welche mit Dammdefecten,
LaCerationsectr0pien, CerViX rissen etc. combinirt
sind, wo also der Pessartherapie die Behandlung
jener Complicationen vorausgehen müsste.
3. Indicirt wäre das Mackenrodt'sche Verfahren
in allen Fällen mobiler Retroflexion, wo das
Pessar dauernd getragen werden muss.
C0 ntraindi cirt ist dasselbe:
1. bei allen frischen Fällen von mobiler Re
troflexion, wo man binnen kurzem von einer
Pessartherapie Heilung erwarten kann.
2. bei allen fixierten Retroflexionen.
3. bei Uterus-Prolapsen.
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Die gegenwärtige Choleraepidemie zu Dorpat
(Jurjew).

Nach den auf der Sitzung der Dorpater medicinischen Gesel
schaft am 20. Oct. 1893 von den Herren Prof. Körber, Stadt
arzt Dr.Weiden baum, Dr. Kieseritzky und Graub

n er, Ordinator des Choleralazareths, erstatteten Berichten,

I. Diagnose der Epidemie.
Am 18. Sept. wurde Dr.Weidenbaum officiell in d

ie

Lang-Strasse Nr. 46A zur Feststellung der Krankheit gebe
ten, an der die Familie Mäggi erkrankt war und fand nur di

e
Leichen der Anna Mäggi 42 a. n

.

nnd des Rudolf Mäggi 13

a
. n
.

während 2 Kinder Rosalie und Adele in's Hospital g
e

schafft waren. Eine Meinung zu äussern resp. Diagnose zu

stellen war nicht möglich, doch wurden alle Anordnungen g
e
“

troffen, die bei Cholera angezeigt sind, der Hof wurde desin:
ficirt, die Kleider desinficirt, die Leichen auf den Kirchhof
fortgeschafft, das Zimmer wurde gründlich geweisst und a

u
f

die Diele gründlich Kalkmilch ausgegossen. Dieselbe Procedur
sollte am Abend wiederholt werden und am 3

.

Tage wurde
das Zimmer getüncht und angestrichen. Die Kinder, di

e
v
o
r

dem Eintreffen des Herrn Dr.Weidenbaum in's Hospital'' waren, hat er nicht gesehen, und die Diagnosewarier nicht gestellt worden, ebenso auch am 19. Sept. nicht
Am 18. Sept. nahm Dr. Ströhmberg in's Hospital auf di

e

am 15. Sept. erkrankte Rosalie Mäggi 4 a. n. und die am 16
.

Sept. erkrankte Adele Mäggi 1'2 a
.

n
.

Die Erscheinungen b
e
i

Rosalie: Haut an den Vorderarmen bis zur Mitte cyanotisch
übrigens elastisch, nur am Unterleibe Welkheit, der Haut be

merkbar, Gesicht kühl, Augen eingefallen, Pupillen eng,Binde
häute beträchtlich injicirt, Muskeln im leichten tonischen
Krampfzustande, das Bewusstsein stark getrübt, Puls kaum
fühlbar, Herztöne schwach. Im Laufe des Tages häufigeEnt:
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leerungen von flüssigem, gelblich-braunem Kothe. Am 19.Sept.
häufiges Erbrechen 4 Mal am Tage, Allgemeinzustand dersel
ben bessert sich auf kurze Zeit nach warmen Wannen. Das am
20. Sept. erhaltene Resultat der Untersuchungen auf Cholera
bacillen ist kein charakteristisches, die Ausleerungen wurden
seltener, das Kind erholt sich langsam und wird am 8. Octo
ber gesund entlassen. Die Erscheinungen bei Adele Mäggi in
Bezug auf den Allgemeinzustand und das Nervensystem ganz
dieselben wie bei Rosalie, besonders auffallend war die Som
molenz, die leicht gelblich gefärbten Ausleerungen sind für
Cholera nicht charakteristisch. Am 20. stirbt das Kind
mit der Diagnose Ptomainvergiftung. Bei der Section wird
ausser der Anschwellung der Peyer'schen Plaques im Ileum
und einer deutlichen parenchymatössen Trübung der Nieren
und Leber nichts für die Cholera charakteristisches ge
funden. Am 21. Sept. wird der am 12. Sept. in Nowo-Georgi
ewsk mit Durchfall erkrankte und am 18.Sept. in Dorpat ein
getroffene Johann Wälk 27 a. n. in's Hospital aufgenommen,
nachdem die am Morgen desselben Tages an ihm von Dr.Kieseritzky beobachteten Erscheinungen der Cyanose und
Welkheit der Haut geschwunden waren. Er leidet auch jetzt
noch an Durchfall, die Ausleerungen flüssig, von gelber Farbe
und deutlich fäcalem Geruch, die erbrochenen Massen grünlich
gelb und enthalten abgestossene Epithelzellen und Detritus,
im Harn Eiweiss, Spuren von Indican und Harncylinder. Er hat
Wadenkrämpfe, die in der Wanne bald schwinden. Das Resul
tat der bakteriologischen Untersuchung der Ausleerungen ne
gativ, Pat.am 28. Sept. genesen entlassen. Am 23. September
wurden in's Hospital aufgenommen der am 19.Sept. an Durch
fall erkrankte Johann Johst 63 a. n. wohnhaft in der Malz
mühlen-Str. Nr. 48, aber als Arbeiter auf dem Knorring’schen
Holzplatz beschäftigt, mit charakteristischen Zeichen der Cho
lera. Am selben Tage wurde Dr. Ströhmberg in die
Lange-Strasse Nr. 46A zu Ida Ierweots 9 a. n. gerufen, bei
welcher ausser den übrigen charakteristischen Symptomen
zum ersten Male Reisswasserstühle beobachtet wurden. In
beiden Fällen konnte Prof. Körber im Ausstrichpräparat
viele Kommabacillen, aber auch anders geformte in grosser
Zahl nachweisen. Am anderen Tage konnten aus den am 23.
eingelieferten Stühlen Reinculturen von Cholerabacillen aus
Bouillon dargestellt werden. Am selben 23. Sept. Abends 11
Uhr wurde der Bruder des obengenannten JohannWälk Jaan
37 a. n. mit charakteristischen ymptomen des algiden Sta
diums der Cholera in's Hospital eingeliefert. Er verstarb am
24. Abends 8Uhr und die am 25. ausgeführte Section ergab
das für Cholera asiatica charakteristische Bild, als reichliche
flüssige reisswasserähnliche Massen im Magen und Darm,
Oedem der Dünndarmschleimhaut, starke Injection der Gefässe
der Darmschleimhaut, Schwellung der solitären Follikel und
Peyer'schen Plaques, und'' Epithelabstossungen imDickdarm. Unter dem Mikroskop reichliche abgestossene Epi
thelzellen und stellenweise fast reine Culturen von Commaba
cillen in Präparaten, die dem Dickdarm entnommen waren.
Am 27. Sept. starb Jaan Jost, bei dessen Section hochgradige
Diphtheritis der Dickdarmschleimhaut gefunden wurde.

Il. Verlauf der Epidemie.
Nachdem durch die eben angeführten Fälle das Bestehen
der Cholera in Dorpat festgestellt worden war, kamen nun
weitere Erkrankungen an dieser Seuche vor, und es schien
von Wichtigkeit dieselben je nach den Strassen mit. Hinzu
fügung der Anzahl der in jedem Hause Erkrankten chronolo
gisch zu ordnen.
Lang-Strasse Nr. 46A. .
HRathhaus-Strasse Nr. 35 . . . . . . .
Knorrings-Holzplatz . . . . . . . .
Lang-Strasse Nr. 48A . . - - -
X) >) Nr. 43 . . . .
X Y) Nr. 52
Neu-Strasse Nr. 27 .
Lang-Strasse Nr. 23 . . . . .

H Nr. 7 . . . . . . . . . . . .
Petri-Strasse Nr. 6 . . . . . . . . . . . .
Lang-Strasse Nr. 10 . . . . . . . . .
Angereist (Kaserne in der Malzmühlen-Str.)
Annenhofsche Strasse Nr. 19 . . . . . . .
Neu-Strasse Nr. 36 . . . . . . . . .
Weiden-Strasse Nr. 2A . . . . . . .
Lang-Strasse Nr. 34 . . . . .
Linden-Strasse Nr. 19 . - - -
Neu-Strasse Nr. 32 . .
Fortuna-Strasse Nr. 37 . . . . . . . . . .
Neu-Strasse Nr. 33. . . . . . - - . . 1 »
Die Choleraepidemie, welche seit 1Monat in Dorpat herrscht,
n-at sich bisher nur auf den III. Stadttheil, auf das linke Ufer
1es Embachs beschränkt und sich hier auch nur an zweiziem
ich scharf umgrenzten Stellen eingenistet. Die ersten zwei
V"Vochen waren es das südöstliche Ende der Lang-Strasse 46A,
-EBA, 52, 53, Knorring’s Holzplatz, die letzten zwei Wochen

7 E
k
r

das südöstliche Ende der Neustrasse und die Linden Strasse.
wo insgesammt in 12 Häusern Cholerafälle vorgekommen sind.
Es handelt sich demnach um das Quartal, welches durch den
Embach, die Linden-, Neu- und Weidenstrasse begrenzt 'Innerhalb dieses Quartals ist im Jahre 1870 kein einziger Fall
von Cholera vorgekommen, während die benachbarten Fortuna
und Annenhof'sche Strasse das Centrum der damaligen Epi
demie darstellten. Das Terrain der diesmaligen Epidemie ist
ausgesprochenes Sumpfland ohne genügendes Gefälle. Der Bo
den ist so wasserreich, dass die hinter den Häusern befindli
chen Gärten nicht einmal zum Gemüsebau verwandt werden
können. Die Brunnen fehlen in der Fortuna- un l Langstrasse
mit Ausnahme eines einzigen Grundstückes, aber auch noch
in der Neu-Strasse, wo die meisten Häuser wohl einen Brun
nen besitzen, werden dieselben nur zum Begiessen der Gärten,
zum Waschen, selten zum Trinken benutzt, denn der Wasser
spiegel ist oft nur "/

2

Meter von der Erdoberfläche entfernt
und das Wasser hat eine gelbbräunliche Farbe und ca. 200000
Keime in l Cbcm. Die Häuser stehen meist auf einem 1 Meter
hohen Steinfundamente, da die Frühjahrsüberschwemmung
diese Höhe erreicht. Nicht selten sind nun diese Keller zu
Wohnungen ausgebaut. Die Höfe sind ist ohne Ausnahme
ungepflastert und bei den häufigen Niederschlägen des letzten
Monats kaum passierbar. die Abtritte sind wenigstens in einer
Beziehung den sanitären Anforderungen viel mehr entsprechend
als in der übrigen Stadt, d

. i. sie sind stets in einiger Ent
fernung vomWohnhause dicht am Garten angebracht. Die Ein
richtung der Abtritte ist freilich eine äusserst mangelhafte,
indem der Boden und die Wandlungen möglichst durchlässig
aufgeführt sind, augenscheinlich um die Umkosten für die
Ausfuhr zu vermeiden. Die Bewohner des Cholerabezirkes ge
hören durchweg zur allerärmsten Klasse der Bevölkerung,
welche keine feste Anstellung haben, sondern sich als Tage
löhner gerade da verdingen, wo sie sich wenigstens für einen
Tag ihr Brod verdienen können. Soweit bisher zu übersehen,
scheint ein Zusammenhang zwischen Bodeneigenthümlichkeiten
und Cholera nicht zu bestehen, indem dies– wie jenseits des
Embachs ganz analoge Bodenverhältnisse vorliegen und den
noch dort kein Fall von Cholera vorgekommen ist. Viel näher
liegt die Annahme einer Uebertragung durch dasWasser
und zwar in der Lang-Strasse durch das Embachwasser, wel
ches die Bewohner bis zum Ausbruch der Cholera fast aus
schliesslich benutzt haben und welches auch jetzt noch trotz
Warnungstafeln und trotz der Möglichkeit das vorzüglichste
Wasser kostenfrei aus der Post'schen Hefe-Fabrik zu erhalten,
noch vielfach gebraucht wird. Das Embachwasser, welches
aus der Mitte des Flusses geschöpft nach denUntersuchungen
im hiesigen Institut ca. 100000 Keime in 1 Cbctm. enthält.
zeigt 800000– 1'2 Mill. Keime, gegenüber der Lang- und
Fortuna-Strasse, wo fünf, theils öffentliche, theils private
Sielen einmünden. Ob nun durch eine dieser Sielen dem Em
bach die Cholerakeime übermittelt worden sind, hat sich bisher
nicht feststellen lassen. Die Bewohner der Neu-Strasse, welche

in den letzten zwei Wochen hauptsächlich das Contingent der
Neuerkrankungen geliefert haben, deckten ihren Wasserbe
darf zum allergeringsten Theile aus dem Embach, vielmehr“n einige Ziehbrunnen den Ruf ein besonders gutesWasser zu liefern, welche bei der bakteriologischen Unter
suchung einen Keimgehalt von 2–700000 Keimen in 1 Cbctm.
ergaben. Dass Cholerakeime von der Erdoberfläche im Laufe
weniger Stunden bis in die Brunnen gelangen konnten, sei es

durch directe Zuflüsse aus der Umgebung durch die undichten
Brunnenwandungen, sei es durch Vermittelung des Grund
wassers. ist verständlich, wenn man das Ansteigen desWasser
spiegels einige Stunden nach einem Regen berücksichtigt. An
dererseits muss in den letzten zwei Wochen eine erhöhte Ge
fahr der Brunneninfection schon deshalb zugegeben werden,
weil die Bewohner im ganzen Cholerabezirke, aber auch ausser
halb desselben in Folge der Cholerafurcht die Abtritte gar
nicht mehr benutzten, sondern die Excremente an jeder belie
bigen Stelle des Hofes absetzten und mit ihren Sohlen über
den ganzen Hof ausbreiteten.
Eine direct e Infection von Person ein, welche
mit der Pflege der, zunächst verheimlichten, Erkrankten be
schäftigt waren, konnte während des Verlaufes der Epidemie
mehrfach constatiertwerden, so in der Familie Mäggi, Lang
Str. 46A, Kinder und Mutter, Rathhaus-Str. 35, Bruder den
Bruder, Lang Str. 52 Weib den Mann, Neu-Str. 27 Weib den
Mann, Petri-Str. 6 Mann das Weib, Neu-Str. 36 Tochter die
Mutter und Geschwister und ebenso die Uebertragung des
Krankheitsstoffes von Kindern auf Kinder einer gesunden Fa
milie, die miteinander auf dem Hofe verkehrten Neu Str. 36,
Kinder Mälk, die Kinder Riismann, während die Eltern und
erwachsene Geschwister der letzteren Familie gesund blieben.
Auch eine directe Infection auswärtiger Arbeiter, welche an
inficirten Orten arbeiteten, konnte nachgewiesen werden, so

die Infection des Jost, wohnhaft Malzmühlen-Str. 48 auf dem
Knorringschen Holzplatze, die Infection des Repp Petri-Str. 6

,

welcher am 29. Sept. als Wasserführer bei der Waschanstalt
gestanden hat. Endlich muss noch des schädlichen Einflusses
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erwähnt werden. der durch die Abhaltung des stark besuchten
Michaelis-Marktes am 29. Sept. bewirkt wurde, es stieg die
Erkrankungsziffer nicht nur auf 4 Fälle am30. Sept, sondern
die Erkrankungen betrafen Personen welche notorisch an diesen' debauchirt und inficirte Orte besucht hatten. Endlich istauch auf diesen Tag die Verschleppung der Senche nach Mit
theilung Dr. Ströhmbergs in das DorfWoronja an der Em
bachmündung durch einen Bootführer, der in demverseuchten
Hause Lang-Str. 52 abgestiegenwar, zurückzuführen. Die zwei
vereinzelten ausserhalb des Cholerabezirkes vorgekommenen
Erkrankungen sind aufangereiste cholerakranke Soldaten zu
rückzuführen, so der Fall Wälk Rathhaus-Str., 35 und der Fall
in der Kaserne Malzmühlen-Str. 3 aus Plotzk.

III. Behandlung der Epidemie.
Das Hauptziel in der Behandlung einer jeden Choleraepide
mie besteht in der Vernichtung des Krankheitsstoffes und
müssenzwei Factoren berücksichtigt werden, der kranke Or
anismus und die von demselben abgesonderten Massen, Er
rochenes und Dejectionen. Auch in Dorpat sind diese beiden
Factoren besonders energisch vernichtet worden und ist es
wohl dem zuzuschreiben, dass die Epidemie bisher trotz der
in jeder Beziehung günstigen Bedingungen keine grösseren
Dimensionen angenommen hat. Von Seiten der Stadtverwal
tung war für den Ausbruch der Epidemie auf Antrag der
Sanitätscommission in beiden Richtungen schon imverflossenen
Jahre Rechnung getragen worden, durch Errichtung eines
Cholerahospitals und einer Desinfectionscolonne. Die erwartete
Epidemie blieb aus, um so unangenehmer wirkten die plötzlich
auftretenden zerstreuten, anfangs nicht diagnosticirbaren Cho
leraerkrankungen, da, wie später erwähnt werden soll, die ein
geschleppten Fälle sich der Beobachtung entzogen haben. So
konnte erst am 24. September das Cholerahospital und am
26. September die Sanitätscolonne ihre Thätigkeit beginnen,
nachdem, wie schon erwähnt, Dr. Ströhm berg die Freund
lichkeit gehabt hatte, die ersten zweifelhaften und verdächtigen
Cholerakranken im Kreishospital aufzunehmen. Ueber dieThä
tigkeit des Cholerahospitales wird College Graub n er die
Freundlichkeit haben das Nähere zu berichten.
In Betreff der Sanitätscolonne muss vor Allem des ener
gischen Eingreifens der Polizei gedacht werden, die mit rigo
roser Strenge alle an Cholera Erkrankte, selbst gegen den
Wunsch der Angehörigen evacuirte, und von jedem auch nicht
choleraverdächtigen Erkrankungsfalle der betreffenden Instanz
Anzeige erstattete. An jede Evacuation schloss sich, sobald es
möglich war, die Desinfection des Wohnraumes, wobei die
Kleider und das Bettzeug der Kranken in mit Sublimat ge
tränkte Säcke verpackt, der Dampfdesinfections-Anstalt Hacken
schmidt überliefert wurden, während das Stroh und minder
werthige Sachen verbrannt wurden. Die Diele wurde erst mit
Sublimatlösung 1:750–1000 besprengt, Bettstellen, Tische,
Kasten mit Sublimat und Bürsten abgerieben auf den Hof ge
bracht, dieWände getüncht mit Kalkmilch, die Diele mit grüner
Seife und Sublimat resp. mit roher Carbol-Seifenlösung ab
erieben. Die im selben Hause befindlichen Wohnungen wur
en derart desinficirt, dass die Wände, Kleider, Bettstellen
ordentlich mit Sublimatl isung benetzt und die Dielen mit
Sublimat abgerieben wurden. "e und Dejectionen im
Krankenzimmer wurden mit ungelöschtem Kalke im Ueber
schussevermengt und nach Schluss der Desinfection, ca.2Stun
den, in denAbtritt gegossen. Endlich hatte Herr Prof.Körber
die Freundlichkeit, die Desinfection der Abtritte zu übernehmen,
und zwar in der Art, dass mehrmals ungelöschter Kalk in
Stücken so lange unter tüchtigem Umrühren des Abtritts
inhaltes zugemischt wurde, bis deutliche alkalische Reaction
auftrat. Endlich wurden die verdächtigen Brunnen geschlossen
und die Höfe und angrenzenden Zaunpartieen mit Kalk be
schüttet.
Zum Schlusse sollen noch einige Bemerkungen über den Be
ginn und über Abweichungen im Verlaufe der Epidemie an
eführt werden. Den vier ersten Erkrankungen in der Lange
tr. 46A sind jedenfalls Erkrankungen vorhergegangen, die
sich der Beobachtung entzogen haben, da eine Epidemie bei
der vorgerückten Jahreszeit kaum mehr erwartet wurde.
Hierher gehören zwei Todesfälle von Altgläubigen, der eine
am 14. September in der Lange Str. 54, der zweite in der
Fortuna-Str. 37, die unter verdächtigen Umständen nach kurzer
Krankheit, ohne ärztliche Behandlung gestorben sind. Dass
diese beiden Fälle nicht die ersten primären sind, erhellt dar
aus, dass die betreffenden Personen angeblich Dorpat nicht
verlassen haben, sondern hier als Maurer gearbeitet haben.
Wahrscheinlich sind die Cholerakeime von einem Angereisten
importiert worden, der selbst nur leicht erkrankt, die Keime
auf den für die Entwicklung so günstigen Boden deponiert
hatte. Möglicherweise sind zwischen der Einschleppung und
dem Ausbruch noch andere leichtere Erkrankungen vor
gekommen, doch lässt sich nachträglich nichts Genaueres
eruieren.
Der zweite Punkt betrifft das Fehlen der sog. Cholerinen,
die so gut wie gar nicht in der diesjährigen Epidemie beob

achtet worden sind. Als Erklärung kann nur der Umstand
dienen, dass sie bei der Scheu der Bevölkerung vor demCholera
hospital und den sanitären Maassregeln verschwiegen undvar.
heimlicht werden, und nur die schweren, mit starkem Er.
brechen und Durchfall verbundenen der Polizei angezeigt
werden.
Was endlich die Bevölkerung betrifft, so steht sie allen
Anordnungen und Rathschlägen passiv gegenüber, dochsind
grobe Ausschreitungen und directe Widersetzlichkeiten nicht
vorgekommen.

Referate.

G. Reinbach: Ueber das Verhalten der Leukocyten
bei malignen Tumoren. (Archiv für klin. Chir. Bd.46
Heft 3).
Die werth volle Arbeit ist auf Anregung von Prof. Mika
l icz entstanden und mit Unterstützung von Seiten Professor
Ehrlich's ausgeführt. Zunächst führt R. die bisherigen spät
lichen Untersuchungen über Blutveränderungen bei Erkran
klung an malignen Neubildungen inhaltlich kurz an. Es folgen
allgemeine Erörterungen über folgende drei Fragen: 1.Lassen
sich bei malignen Tumoren überhaupt morphologische Verände
rungen des Blutes erwarten? –2) Lassen sich Veränderungen
erwarten, die speciell für maligne Tumoren charakteristisch
sind? – 3) Lassen sich für alle malignen Tumoren Verände
rungen erwarten? Die erste Frage bejaht R. auf Grund der
in der Literatur vorliegenden Angaben. Die zweite Frage is

t

nur bedingungsweise in positivem Sinn zubeantworten. Wenn
man von der vereinzelten Angabe L ü ck e’s absieht. der in

einem Fall von Spindelzellensarkom Spindelzellen im Blut
nachwies, ist das Vorkommen von im Blut, circulitzendenGe
schwulstelementen, (im strengsten Sinn wäre nur dieses al

s

speciel! für maligne Tumoren charakteristisch zu bezeichnen,
nicht beobachtet worden, – wohl weil diese Elemente nur in

äusserst geringer Anzahl in das Blut gerathen. Fasst man
aber den Begriff «charakteristisch» weiter, bezeichnet man
damit Veränderungen, die scharf ausgeprägt, häufig bei Tu
moren wiederkehren, ohne Rücksicht auf ihr Vorkommen be

i

anderenKrankheiten, so kann auch die zweite Frage bejaht
werden. Was die dritte Frage betrifft, so sind wohl für di

e

Ausbildung von deutlich wahrnehmbaren Blutveränderungen
die Schwere der Allgemeinerkrankung (histologisch gleiche
Geschwülste können verschieden schwer verlaufen), Alter,
Constitution des Pat., Localisation der Neubildung (Befallen
sein der blutbildenden Organe) von ausschlaggebender Beden
tung. – R. hat bei seinen Untersuchungen sein Hauptaugen' auf das Verhalten der Leukocyten gerichtet. Bezüglich
der Untersuchungstechnik sei auf das Original verwiesen. R

.

unterscheidet 6 Arten von Leukocyten: 1
) Kleine Lymph

cyten; sie sind von der Grösse eines rothen Blutkörperchens
rund, mit grossem intensiv färbbaren Kern und feinem nicht
granulirtem Plasmasaum. 2) Grosse Lymphocyten; sie unter
scheiden sich von den vorigen nur durch etwas grössere D

mensionen und sind sehr selten. 3) Grosse mononucieäre Le
len; 2–3 mal so gross, wie ein rothes Blutkörperchen, oval,
mit grossem schwach färbbarem Kern, reichlichem nicht g

e

könntem Protoplasma. 4) Uebergangsform von der vorigen zur
folgenden Art; der Kern ist eingebuchtet. nieren- oder bohnen
förmig. 5) Polynucleäre Zellen; mit 2–4 kleinen Kernen, da

s

Protoplasma aus dichter neutrophiler Körnung bestehend

6
) Eosinophile Zellen. Das normale Verhältniss dieser Zell

arten zu einander ist nach Ehrlich:
Gruppe 5 – 70 pCt.

Y 1 und 2– 20 »

X
)

3 und 4– 6–8 »

(5 – 2–4 »»

Die Zellen der Gruppe 1 und 2 stammen aus dem Lymphr
drüsenapparat, die übrigen aus Milz und Knochenmark.
Nach diesen einleitenden Angaben kommt R. zu seinem
eigentlichen Thema. Er hat das Blut von 40 an malignen
Tumoren leidenden Patienten untersncht. Der Hämoglobin
gehalt war in allen Fällen herabgesetzt; die rothen Blut
körperchen waren morphologisch selten verändert: es fand
sich 5 mal Poikilocytose. Was die Leukocyten betrifft, so

fand sich das Verhältniss der einzelnen Arten zu einander

1
1

mal nicht von der Norm abweichend, in allen andern Fällen
waren entweder die polynucleären Zellen auf Kosten der Luf
phocyten vermehrt oder e

s

fand das umgekehrte Verhältnis
statt. Am häufigsten und am stärksten ausgeprägt waren d

ie

Veränderungen bei denSarkomkranken: von 20 Fällen zeigte
16 abnorme Verhältnisse, während von 16 Carcinomkranke
10 ein abweichendes Verhalten aufwiesen. Bei den Sarkes
kranken entsprechen die Blutveränderungen nicht imme:
der Schwere der Allgemeinerkrankung relativ leichte
Fälle wiesen zuweilen hochgradige Illutanomalien auf. S

º

Carcinomkranken dagegen scheint im Allgemeinen d
ie

Schwere der Blutveränderungen parallel der Schwere d
e
s
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Allgelneinleidens zu gehen. In einem Theil der untersuchten
Falle liess sich der Blutbefund durch Ausschaltung eines Ab
111-111111105des hinncpoeiischenSystems erklaren (Verminderung 1
der Lytphocpeu bci Affection der L§inphd1üsen), 111andern
Fällen aber waren gerade bei ausgedehnten

Lì'mphdriisenerkrankungen die Lm hocyten vermehrt. Dieses etztereVer
halten ist wohl durcli . törungcn in den Begulirungsapparaten
zu erklären, die normaler \\ eise nur eine bestimmtenóthige
Men c von Blutelementen aus den blutbereitendenOrganen in
die ‘irculation gelangen lassen. bei krankhaften Zuständen
aber eine UeberschwemmnngdesBlutes mit solchenElementen
gestatten (Leukämie). — А15 Resultat der Untersuchungen
ergiebt sich also kurz das häufige Vorkommen pathologischer
Blutveränderungen bei bösartigen Geschwülsten, der besonders
starke, vielleicht specifischeEinfluss der Sarkomeauf das Blut,
ein wesentlicher Unterschied im Abhängigkeitsverhältniss der
Blutverändernng vom Allgemeinleiden bel Sarkom und Carci
nom. Endlich scheinen unter den Sarkomen einzelne Klassen
unterscheidbar zu sein, «derenCharakteristicum ausserandecn
bisher unbekannten Momenten in der Blutveränderung zu
suchen wäre».

Wa n a c h.

Bucheranzeigen und Besprechungen.

A. Baer: Der Verbrecher in authropologischer Bezie
hung. Leipzig, G. Thieme, 1893. 456 s.

Nach Lombroso’s «L'Uomo delinquente» ist Baer's Werk
die hervorragendste Erscheinung auf dem Gebiete der crimi
nellen Anthro ologie. Es ist berufen eine entscheidendeUm
wälzung in en auf Lombroso’s Lehren fussenden An
schauungen herbeizuführen. Baer bringt es als Frucht viel
_ìährigen Studiums, das er als Arzt an rosseu Straf- und
Gefangenanstalten,gegenwärtig am Strafge ängniss Plötzensee
bei Berlin, dem Verbrecher in morphologischer und psycholo
gischer Beziehung gewidmet hat. An der Hand seines Mate
rials (968 Untersuchte) und der mit peinlichster Sorgfalt be
nutzten Literatur bekämpft und widerlegt Baer die von
L omb r o s o aus seinen Untersuchungen gezogenen Schlüsse,
sowie die von ihm und der sog. positiven Schule verf'ochtenen
Lehren. Den trotz alledem bleibenden Verdiensten Lom 
broso’s zollt Baer vollste Anerkennung. Er fasst seine
Ergebnisse in folgenden Worten zusammen: «Das Verbrechen
ist nicht die Folge einer besonderen Organisation des Ver
brechers, einer Organisation, welchenur demVerbrecher eigen
thiimlich ist, und welche ihn zum Begehender verbreeherischen
Handlungen zwingt. Der Verbrecher, der gewohnheitsmässige
und der scheinbar als solcher eborene, trägt viele Zeichen
einer körperlichen und geistigen Iissgestaltung su sich, diese
haben jedoch weder in ihrer Gesammtheit noch einzeln ein so
bestimmtesund eigenartiges Gepritge, dass sie den Verbrecher
als etwas 'Typisches von seinen Zeit- und Stammesgenossen
unterscheiden und kennzeichnen. Der Verbrecher tra t die
Spuren der Entartnng an sich, welche in den niederen olks
klassen, denener meist entstammt. häufig vorkommen.welche,
durch die socialen Lebensbedingungen erworben und vererbt,
bei ihm bisweilen in potenzirter Gestalt auftreten. Wer die
Verbrechen beseitigen will, muss die socialen Schäden. in
denendas Verbrechen wurzelt und wuchert, beseitigen, muss
bei den Feststellungen der Strafarten und bei ihrem Vollzuge
mehr Gewicht auf die Individualität des Verbrechers als auf
die kategorie desVerbrechens legen». - Das hochbedeutsame,
fesselnd eschriebeneund tadellosausgestatteteBuch-ist Jedem,
der socia en Fragen Interesse entgegenbringt, warm zu em
pfehlen. ‘ lllichelson.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

Sitzung am 11. Mai 1893.
Herr Lunin hítlt einen zum Druck bestimmten Vortrag
«über einen Fall von Lymphosarkom der retro erito
nealen Lymphdrusen bei einem zweiJahrigen inde».

Sitzung am 21. September 1893.
l. l-lerr Na tan so n stellt einen (zur Vcröilcntlichung be~
stimmten)Fall voneinseitigerSehnervenatrophie
infolge von Schädelverletzung (Basist'ractur)
vor: Der 20jahrige Pat. war aus einer Höhe von 11 Faden
herabgestiirzt; mit welchem Körpertheil er zuerst aufgeschla
gen, lless sich nicht feststellen; 4 Tage lang war er bewusst~
los. Blutung aus dem linken Ohr, Suggillation der Augenlider
rechts. Als cr wieder zum Bewusstsein gekommen,bemerkte
Pat., dass das rechte Ange erblindet war und dasser mit dem

linken Oltre schlechter hörte. Ausserdem hatte er wahrschein
lich eine Beckenfractur davongetragen. An den Weichthellen
des Kopfes und am Schädel sind keine Spuren einer Ver
letzung imchzuweiscnA Das linke Auge ist durchaus normal
mit vollem Sehvermögen.D a s re с 11t e A u g e zeigt äusser
lich nichts Abnormes, freie Beweglichkeit, Pupille weiter als
links, reagirt nicht direct, nur consensuell; brechendeMedien
klar; der Augenspicgel zeigt das Bild einer einfachen
S eh 11е r v en a tro р hi е (Papille sehnig we ss, scharf be
grenzt.l Gefässe wenig verengt, sonst unverändert);amübrigen
Augenhintergrunde keine Veränderungen; V=O. Am 1111k en
0 11г Einziehung desTrommelfelles, keine deutliche Spur einer
Narbe; Otitis media, Betheiligung des inneren Ohres ausge
schlossen (Dr. Lu nin); Pat. hört mit dem linken Ohr die
Taschenuhr in 15 Cm., mit dem rechten in 1,5Meter. Es muss
eine Lasion des rechten Sehnerven im Canalis о ticus durch
eine an dieser Stelle verlaufende Fissur des rbitaldaches
angenommenwerden. Die Blutung aus dem linken Ohre weist
auf eine Fortsetzung der Fissur bis zum linken Felsenbein
hin- letztere verlief also von rechts vorn nach links hinten.
Anf Grund des v. Wahl’schen Gesetzes über den Verlauf der
indirecten Fissnren der Schadelbasisist anzunehmen,dassPat.,
nachdemer mit dem Becken den Boden berührt, nachträglich
mit der rechten vorderen Kopfhalfte aufgeschlagenist. Vortr.
erläutert diese Ausführungen durch die in den einschlägigen
Arbeiten von Greiffenhagen, Knorre und Prof. Körber
vorhandenenAbbildungen.")
Herr v. S c h r o е11е r theilt im Anschluss hieran zwei ana
loge, (gleichfalls zur Veröffentlichung bestimmte Fälle) mit:
I. 37-jahr. Arbeiter erhielt von einer sich rasch drehenden
Winde einen Schlag gegen den äusseren obern Rand der rech
ten Orbita; Bewusstlosigkeit, Blutun aus der Nase, Schwel
lung des rechten oberen Lides. Als at. nach Abschwellung
des Lides das rechte Auge wieder öffnen konnte. bemerkteer,
dass dasselbeerblindet war. Ausser einemdumpfen Druckge
fühl im Kopf keine'cerebralen Erscheinungen. Linkes Auge
normal bei gutem Sehverinögen. Rech tes A nge: über der
Augenbraue aussen eine frische, zum Theil adharente Haut
narbe, der knöcherne Orbitalrand unverändert; das obereLid
hängt etwas niedriger herab als das linke, massiger, nicht
pulsirender Exophthalmus, der Bulbus steht etwas tiefer' als
der linke. Aeussere Theile des Bulbus normal, Pupille etwas
enger als die linke, reagirt direkt auf Lichteinfall garnicht`
consensuali und bei Accomodation des linken Auges, resp.
Convergenz, kaum merklich, wird durch Atropin maximal er
weitert. 0 р 11t h nlm o s k о р. В e f u n d: Papille ganz blass,
bei normalem Verhalten ihrer Gefässc tei n fa c l1e S ehn er
v e n a t r o p1110).V=O. Die Beweglichkeit desBulbus ist nach
allen Richtungen beschränkt, nach aussen ganz aufgehoben.
Wahrscheinlich hat auch hier eine Liision desSehnervendurch
eine Fissur 1111Foramen opticum stattgehabt, doch ist es im
merhin möglich, dass das Ange auch in Folge einer Blutung
in die Orbita nud einer Entzündung desorbitalen Zellgewebes
erblindet ist; dass solche Vorgänge stattgefunden, beweisen
der noch bestehende Exophthalmus und die Unbeweglichkeit
des Bulbus.
П. 40~jahr.Mann, erhielt einen heftigen Schlag mit einem
Pfahl gegen die rechte Seite des Schädels; Bewusstlosigkeit,
Blutung aus Mund, Nase und reclttem Auge. Bei Wiederkehr
des BewusstseinsbemerktePat. die Erblindung des rechtenAu
ges. Ausser Kopfschmerz und Schwindel keine Hirnsymptome.
Am rechten ßTuber frontale, etwas nach aussenoben von dein~
selben. kleine, vernarbendeHautwunde, keine Knochendepres
sion; alte Sug illationen an Schlafe. Lidern und Wange der
rechten Seite. .inkes Auge normal, bei gutem Sehvermögen.
Rechtes Au e äusserlich normal, Pupille weit, reagirt nicht
direct auf Lic t wohl aber consensuell. O p h th a 1111о5k о р z' Sehnerven-Papille etwas blasser, Get'assederselbenetwas enger
als links. V=i). Beweglichkeit des Bulbus normal. Einige
Wochen später war die S eh n e r v e n a t r о р 11ie am rechten
Auge vollständig ausgesprochen.Angriffs unkt und Richtung
der verlaufenden Gewalt, Blutung aus glace und Mund und
Erblindnng des rechten Auges liessen hier eine Läsion des
Sehnerven durch Basisfractur bereits diagnosticiren, bevor
noch der Augenspiegel eine Veränderung am Sehnerv selbst
erkennenliess; die später eintretendeSehnerrenatrophie konnte
mit Sicherheit erwartet werden. Forensisch ist dieser Fall
dadurch interessant, dass die Lüsion des Sehnerven das Vor
lmndenseiu einer Basisfractnr und mithin die Schwere der
Verletzung beweist.
Herr Blessig erwähnt zweier kürzlich beobachteter, ein
ander sehr ähnlicher Fälle voti retrobulbärer (or
bitaler) Verletzung (Zei-reissnng?) der Seh
n e r ven. 1n beiden Fällen war die Verletzung durch eine

") cfr. Natnnson: Zur Casuistik der Sehstörunc'ennach
Kopfverlctzungen (St. Petersb. med. Wochenschrift 1§89.Nit2l)
und S c h roeder: Drei Falle von primarer einseitiger intra
cranieller tratnnatlscher Abducenslähmung (ibid. l891. M 44).
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spitze,zweizinkige Ofengabelgesetztworden, dereneineSpitze
am inneren Augenwinkel 111die Orbita eingedrungen war; in
beidenFallen war das betretfendeAuge vollständig erblindet
undzeigteder Angenspiegel anfangs leichteBlasseund ziemlich
intensive Trübung der Papille, s atei' dasBild einer einfachen
Sehnervenatrophiebeinormalem erhaltender Netzhautgefasse.
Die Läsion der Selinerveii (Zerreissnng oder Qnetscliung?)
musstealso h i nte r der Eintrittsstelle der Centralgefasse in
den Sehnerv stattgefunden haben.Derartige Fälle sind gleich
falls von Interesse für die gerichtsärztliche Expertise.

Herr Graf Ma g аwl y erinnert sich dreier F al le v о 11
i'etrobulbäi'er (orbitaler) Scliussverletzung
beider Sehnerven durch Schuss egen die
S c hl äf e,mitmomentanerdoppelseitiger Erblin un . In zwei
Fällen handelteessich um iu selbstmörderischerAbsicht gegen
die Schläfe abgegebeneRevolverscliüsse, im dritten um einen
im Kriege erlittenen Gewelirschuss.Der letztere Fall ist von
v. О et tin g en in dessen Arbeit über Schussverletzungen
des Sehorgans mitgetheilt. M. erwähnt bei dieser Gele enheit
auch der von L ehman n ausgeführtenexperimentellen urch»
schneidungeii des Sehnerven (Experimenta quaedainde nervi

(l
)

ti
7
c)
i

dissecti ad retinae texturam v
i

et effectu. Diss. Dorpat.

2
) Herr Wanach stellt eine Patientin des städtischen

Peter-Paiil-Hospitals vor, an welcher er vor etwa 4 Woclieu
die Gastrostoinie wegen carcinomatöser 01:50
hagusstenose ausgeführt hat, und bes richt bei dieserGe
egenheit die Technik der Operation. Um ie Uebelständeeiner
lnsuffìcienz der Mageufistel zu beseitigen, und die unzuver
lässigen Obturatoren entbehren zu können, sind mehrfache
Modificationen der ursprünglichen Operation vorgeschlagen
worden: Hacker führte den Schnitt zwischen den Fasern
des M. rectns abdominis. um durch die Wirkiin der letzteren
einen muskulösen Verschluss der Fistel zu erzielen,Girard
löste zu demselbenZwecke zn beiden Seiten des Schnittes
Muskelstreifen ab, die er miteinander kreuzte, um soeineArt
Sehliessmnskelzu bilden. H ahn verlegte die Magenfistel in
den VIII. lntercostalraum damit sie von unnacligiebigen
Theilen umgebenwäre undalsonicht sehrgrosswerdenkönnte,
doch kam dabei Nekrose des1X. Rippenknorpels vor, ein 'eden
falls sehr unerwünsclites Ei'ei iss. Witzel (Centi'albl. fìir
Chirurgie 1891.)verwandelte ie Fistel in einenCanal mit ven
tilartigem Verschluss, indemer zwei Falten der Magenschleim
haut über einem in die Gastrostomiewunde eingeführten
Drainrohr vernalite. Das neuerdings von Ssabanei ew (Chi
rurgitscheski westnik 1893) angegebene Verfahren besteht
darin, dass der zur Fistelanle un bestimmte Magenzipfel
unter einem Weichtheilstreifen iii-c geführt wird, welch’ letz
terer einen Druck auf die Fistel ausübensoll. Vortr. hat nun
die Methode vo Witzel in drei Fällen anzuwendenGelegen
heit gehabt un ist mit dem Resultat in Bezug auf die
Function der Fistel sehr zufrieden.
Fall I. Mann Carcinom iin untern Theil des Oesophagus;
Operation am Juli unter Cocain. Fistelcanal 4 Ctin. lang;
sogleich Fütterung, erster Verband iiach4Tagen, Entfernung
dei' Nähte ‘welche übrigens durchgesclinitten hatten) nach
einer Woche. Die Fistel schlossgut. Pat. starb nach 2 Wochen
au Erschöpfung.
Fall Il. Frau, in extremis, Carcinom am Anfang des Oeso
hagus; Fistelcaiial 4 Cm. lang; nach der Fütterung traten
Burchfalle ein; die Fistel liess trotz Hustensnichts austreten;
Tod am 4

.

Tage post operat. an Erschöpfung.
Fall 111 betriñt die hier vorgestellte Patientin. Schluckbe
schwerden bestehenseit dem Mai, das Passagehinderniss liegt
30 Cm. hinter den Schneidezähiien. Diagnose: Carcinom des
Oeso hagus; Operation am 20.August;die Fistel schliesst gut,
das i'ainrohr wird `letzt nur noch zur Fütterung eingeführt;
trotz der Nahrungszufnhr nimmt das Körpergewicht nicht zu,
es sind Knöcheloedemeund Husten eingetreten.
Zum Schluss demonsti'irt Vertr. die Präparate der Magen
fisteln von den beidenerstgenannten Fällen.

3
.

Herr Bidder berichtet in Kürze über folgendenFall von
Uterusruptur inter partum und demoustrirt das durch
Laparotomie gewonnenePräparat:
äôjahrige Frau mit

glatt-veren
tem Becken, hat 7 mal ge

boien (1 mal spontan, mal mit ilfe der Zange). Die Ruptur
trat Abends, 2 Stunden nach erfolgtem Blasensprung bei einer
Gesichtslage ein. Nach Perforation und Extraction desKindes
wurde ein Riss iin Cervix constatirt, doch konnte von der
Operation zunächst Abstand enommenwerden,umsomehr,als
durch den Riss keine Darmscilingen gefühlt wurden, das Ре
ritoneum also intact sein mochte. Ain nächten Morgen wurde
dennochwegen beginnender eritonitischer Erscheinungen zur
Laparotomie geschritten. n der Bauchhöhle fand sich viel
Blut. Die vordere Lippe des Cervix war total von der
Vagina abgerissen. Die hintere Lippe wurde nach Anle
gung des Schlauclies gleichfalls abgetragen, hierauf vordere

und hintere Scheidenwandmit einander vernaht. Der Zustand
der Pat. ist augenblicklich nicht schlecht. Die Ruptur war
offenbar spontan eingetreten und wohl dni-cli

äraeexistirendeVeränderungen iin Gewebe des Uterus und er Vagina be
günstigt. Secretar: E. Blessig.

Vermischtes.
— Die hiesigechirurgische Pirogow Gesellschaft hat in ihrer
Sitzung am 20. OctoberdenOberMedicinalinspectorder Flotte.
Leibarzt Dr. Kudrin zum Ehreiiiiiitgliede erwählt.
— Der Präsident des Medicinali'aths, Dr. Paschutin, ist v'on
der Gesellschaft der Aerzte Ostsibiriens zum Ehrenmit
gliede gewählt worden. _-- Am 14.October beging der Oberarzt des I. Stadthospitals
in Moskau, wirkl. Staatsrat-li Di'. Ernst Klin, sein 2511111
riges Amtsjubiläum, bei welcher Gelegenheit 111111zahl
reiche Ehrenbezengungeii und Aufincrksamkeiten seitens der
Stadt Moskau, der Moskauer inedicinischenFacultáit, der Mos
kauer Kliniken, der Collegen und Untergebeiien zu Theil wur
den. Die Aerzte und A otlieker des ibm unterstellten Hospi
tals brachten dem Jubilar ein goldenes Jetoii dar, die externen
Aerzte, sowie auch die Angestellten des Hospitals überreich
teii ihm Adressen. — Dr. Klin bekleidet neben seinem Amt
als Oberarzt noch die Stellungen eines Consultanteii bei den
Moskauer Anstalten der Kaiserin M aria und eines berathen
den Mitgliedes bei der Medicinali'erwaltung der Stadt Moskau.- Sowohl die Berliner medicinische Gesell
schaft. als auch die dortige anthropologische Gesellscba ft haben es sich nicht nehmenlassen, das 501511
rige Doctorjubilaum ihres verdienstvolleu Präsidenten Prof.
Vi rcho w durch eine Nacht'eierim Schoss der Gesellschaft
zu begehen, nachdemderselbe sich dei officiellen Feier am
Jubiläuinstage selbst entzogen hatte. Die physiologische Ge
sellschaft in Berlin hat ebenfalls Prof. Virc h o w ihre Hul
digiing zum 50-jährigenDoctorinbiläumdai-gebracht, indem sie
ihn zu ihrem E hren ni itgliede ernannt hat. Professor
Vir c h о w ist das ers te Ehrenmitglied dieses seit einigen
l{Íahrzehnten

bestehendenhochangesehenenwissenschaftlichen
ereins.
— Be fördert: Zum Staatsratli — der Divisionsarzt
der 38. Infanterie-Division. Dr. b

’ ra n d t.

—— V e r s to rbe n: 1) Ain 6
.

October in Nishne-Dewizk der
dortige Kreisarzt Alexei Nikoljukin iin 32. Lebensjahre an
Phthisis. Der Verstorbene`welcher im Jahre 1885den Arzt

ärad
in Moskau erlangte und successive in verschiedenen

rten rakticirte, genoss allenthalben den Ruf eines herzens
guten eiisclien und gewissenhaften Arztes. 2) In Sengiler
(Gouv. Simbirsk) der Laiidscliaftsarzt Casimir Radsiminski
welcher erst vor 7 Monaten den Cursus an der Universität
Kasan absolvirt hatte an Diphtherie, die er sich bei der Be
handlung von Kranken zugezogenhatte. 3
) In Ufa der dortige

Arzt Nikolai Tschubowski, welcher sich in einem Anfall
von Irrsinn erschossenhat. 4) Am 14/26.October in Berlin im
74. Lebensjahre Dr. Julius Berg, der imSommerregelmässig
als Badearzt in Reinerz wirkte, über welches er eine Reihe
von medicinischenBerichten vei-ötïentlichthat. 5) In Wiesba
den der frühere Marburger Professor Dr. Ernst Frerichs
(ein Neil'e des verstorbenen berühmten Berliner Klinikers
leiclien Namens) am Herzschlage im 41. Lebensjahre. Vor ca.
Jahren gab der Verstorbene seineLehrthäti keit in Marburg
aut' und liess sich als praktischer Arzt in Y iesbaden nieder.
6). Auf seinemSchlosse Brion der bekannte Pariser Chirurg,
Prof. Léon Le F o rt, Vicepräsident der Pariser medicini
schen Academie, 1111Alter von 63 Jahren am Schlage.- Dr. Alexander Hi pius,(1esseu Tod wir vor Knr
zeni meldeten,stammteaus glstland, wo er im Jahre 1851ge
boren wurde. Nachdem er kurze Zeit in Dorpat studirt, ging

e
r 1870zur inedicinischen Facultät der Moskauer Universität

über, an welcher er 1875den Arztgrad erlangte und hierauf
als Arzt im Wladimir-Kiiiderhospital und an der Realschule
in Moskau wirkte.
-—Der Nestor der Carlsbader Badeärzte, Hofi'ath Dr. v.
Hochberger, feierte ain 3/15.October seinen 90. Geburts
tag..bei welcher Gelegenheit derselbeGegenstand vielfacher
Ovationen war. Die Stadt war beílag t und es wurde demJu
bilar ein Fackelzug und eine Serena е dargebracht.
_ (Allg. med.C.~Ztg.)-
Die Adresse des Cassirers des Organisationscomitésfür

den Congress der Gesellschaft russischer Aerzte, Dr. Wo
ronichiu ist: St. Petersburg, Kabinetskaja M 2 (nicht N: 20,
wie in .Nl42 der Wochenschrift, pag. 383 angegebenist).
——Zum Nachfolger des in den Ruhestand getretenenPro
fessors der Geburtshiilfe und Gynäkoloìie,

Dr. J о 11 11 Wil
liains in London, ist Dr. Herbert . Spe ncer ernannt
worden.
— Die Examina zur Erlangung des Arztgra
des vor der Regierungscommission beginnenan
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der Wladim ir-Universität in Kiew ant l. November und wer
den bis zum 20. Decemberdauern. ZumPräses der Commission
ist der Charkower Professor Dr. Br tij e w (Sypliilidolog) er
nannt worden. Zum Examen haben sich gegen 150 Personen
gemeldet,welche den Cursus im Mai undDecemberdes vorigen
Jahres absolvii't haben.
~ Die in diesemJahre verstorbene Gattin des Privatdocen
ten der militar-medicinischen Academie Dr. N. J. T schis 
towitsc lt hat in hochlierziger Weise zu Gunsten der medi
cinischen Haupt-Untei-stützungskasse die Hälfte ihres Gutes
(449 Dessjatinen im Gouv. Kiew) testanientarisch vermacht,
mit der Bestimmung, dass von den Zinsen des durch den Ver
kauf der Landereien erzieltenCapitals U n t e r s t ü t z 1111g en
an nothleideitde Aerzte und deren Familien,
111111zwar vorzugsweisean Aerzte, welcheauf demLande prakti
cirt haben, ertheilt werden. Wie bereits festgestellt ist, fliesst
der Unterstützungscasse durch dieses Veriuaclitniss ein Kapi
tal von 37,500Bbl. zit. (Wr.)
- Der Professor der Gynäkologie und Geburtsliülfe an der
Moskauer Universität, Dr. A. M. Makej e w, hat zutn Bau
einer Kirche bei den neuen Universitätskliniken auf detti
Jungfernfelde in Moskatt 100,000Bbl. gespendet.
— Zum ersten Prosector des 1. anatomischen Insti
tuts der Berliner Universität ist nach dem Tode Prof.
Hartmann@ der bisherige zweite Prosector Prof. Dr. Hans

Virâhow
(bekanntlich ein Sohn Rudolf Virchow’s) ernannt

wor en.
— Der finnlaudisclie Seitat hat für die an dem bevorstehen
den V. Congress Russischer Aerzte in St. Petersburg theil
nehniendenAerzte eine 1’reiserinassigu n g der Fahr
karten um 50-pCt. attf den t'iniilandisclien Ei
s в 11b a h 11en bewilligt. In England sind, wie British'Medical-Journal» berichtet,
in kurzer Zeit vier Aerzte an der Diphtherie ge
storben, welche sie in ihrer Praxis sich zugezogen hatten.
1n Russland ist solches nicht selten der Fall; so starb im
Anfang dieses Monats in der Stadt Sengilei (Gouv. Simbirsk)
der junge Landscliattsarzt R a d si ni i n s k i an der Diphtherie,
welcher Krankheit kurz vorher auch sein Studiengenosse,
C 111-1:11ow, ebenfalls Landscliat'tsarzt in Sengilei, erlegen
war; Beide hatten sich bei ihren Patienten inlicirt.

-_ Auf Ansuchen des Chefs der militar-medicinischen Aca-`
demie sind besondere Jetons (Gold mit Email) für dieAerzte, welche in der genannten Academie
ihre Ausbildung erhalten haben, bestätigt
worden.
D_erhiesige Aerzteclub hat in diesemHerbst ein neues

Quartier bezogen. Der Mitgliedsbeitrag ist zwar von 40 auf
20 Bbl. herabgesetzt,doch sind für den Besuch des Clubs von
111111an recht rigorose neue Begelii eingeführt worden. Den
neuen Bestimmungen zufolge haben das Recht zum Besuch
des Clubs allein die Mitglieder und ihre Gäste, die nicht Aerzte
sind. St. Petersburger Aerzte können in keineni Falle Gäste,
sondern n_urMitglieder des Clubs sein. Auswärtigen Aerzten,
welche nicht 1111011beständigenWohnsitz in St. Petersburghaben, wiid das Hecht eingelaumt, gegen eine Zahlung von
¿i Bbl. pro Monat Gaste des Clubs zu sein.

-_Die¢Gesel`ischaft der Aerzte iuWien»,welche
bereits 56 Jahre besteht, hat vor Kurzem ihr neu erriclttetes
pi'unkvoll`ausgestattetes Heini bezogen,dessenBaukosten zum
grossen 'lheil durch Beiträge der Mitglieder und Spender be
schafft worden sind. Das Gebaude ist mit den Statuen des
Aesculap, der Hygiea, Minerva und des Apollo geschmückt
uiid enthalt ausser 110111grossen Sitzuii ssaalstattliche Räume
iur die 25,(00 Bande zahlendeBibliothe , Lese, Arbeits, Con
versations- uiid Bauclicabinets, sowie ein Sitzungszimmer für
den erwalttingsiatli. Am 15127.Octobererfolgte die feierliche
Eroñnung mit einer der Bedeutung des Augenblicks entspre
chendeuAnsprache desPräsidenten der Gesellschaft, ProfessorBil l_ioth, dessen Initiative die Gründung des Bailes haupt
sachlich zu verdanken ist. Den Schluss desFestabends bildete
ein Vortrag Prot. Pusclimanns über «Aei'ztliches Vereins
wesen in alter und neuer Zeit».
—
Am_13/25.October beging,rdie «Societé de chirurgie»

zu Paris das 50-jahrige Jubiläum ihres Bestehens. Die
hestsitzung _tandunter dem Eliienvorsitz des Dr. Marjolin
statt, der seinerzeit zu den Gründen der Gesellschaft gehörte.
lNach einer Anspi-ache des d. Z. Piäsidenteti Prof. Verneuil
verlas Ur. Monod eine geschichtliche Skizze des Vereins.
— Die Choleraepidemie in Russland nimmt nur
sehr allniahlicli ab. Ain ärgsten herrscht sie noch immer in
Í'Odollen» W0 lll З Wochen (vom 26. Septbr. bis 16. Octbr.i
829 Personen erkrankten und 343 starben, sowie in “'0th
nlien, wo in derselben Zeit З‘сОErkrankungen mit 169 Todes
tellen roikameii. Es folgen dann die GouvernementsLomsha
(vom 10.-]6. October 205 Erkiankungen mit 97 Todesfallen),

Kiew (2.-16. October 309Erkr., 131 Todesf.) und Ssaniara
(10.-16. Oct. 202, resp. 112). Mehr als 100 Erkrankungen in
der Woche katrien noch in den Gouvernements Orel, Tau
i'ien und Tula vor. 111den Gouvernements Pskow, Now
gorod und Kosti'oma ist die Epidemie erloschen. In Livland
erkrankten votn 10.—16.October 48 Personen und starben 27.
111Riga ist die Cholera seit dem 5. October aufgetreten. In
J urjew (Dorpat) sind am 26. October 9 Kranke in Behand
lung verblieben. In St. Petersburg ist zwar eine Ab
schwächungder Epidemie zu constatiren, doch weist die letzte
Woche eine etwas grössere Zahl von Erkrankungen gegen
über der vorhergegangenenWoche auf. Vom 21.-27. October
Mittags erkrankten hierselbst 65 Personen, genaseii 45, star
ben 34 111111verblieben am 27.Oct. in Behandlung 66 Personen,
wahrend in der Vorwoche die entsprechendenZahlen 60, 82,
35 11111180 betrugen.
— 1)1е Gesamintzahl dei' Kranken in den Civil
liospiti'ilern St. Petersburgs betrug am 23. October d. J.
5943 (14 mehr als in der Vorwoche), darunter 361Typhus —

(10 wen.), 689 Syphilis — (19mehr), 59 Scharlach (IU mehr),
18 Diphtherie — (l wen.), 26 Masern-(l mehr), 17Pocken —

(311110111)
11111169 Cholerakranke — (30 weniger als in der Vor

woc e).

Vacanzeu

l) Im Kreise B er dj a 11s k (Tauriell) sind 2 Landschafts
arztstellen erledigt. Gehalt 1200 R. jährlich und 200 R.
Quartiergeld. Nach 5 Jahren wird die Gage um 20011.erhöht.
Adresse: «BepnaniicnaaSoucieux Управа».
2) Für den Flecken Nowoarchangedsk im Gouver
nement Chersson wird ein fr e i p r a k ti ci re 11110r A rz t
g e s 11c 11t. Nähere Auskünfte ertheilt der örtliche Apotheker.

Момента-Винты St. Petersburgs.

Fur die Woche vom17. bis 23. October 1095.

Zahl der Sterbel'alle:

l) nach Geschlecht und Alter:

lmGanzen-Éâ‘ài'ÈI'ÉÈÉÉ'SE-'É'Èi'ä'ëäëIP__`:tz‘ââëfîîêâëëäâag
„w-_5, essecseeseseg'g<¿llllìllllllpqua“"@ZI-Siälîßßhârï’
228170398741358841346355332322460

2) nach den 'Moesel-sachen;

——’1`ур11.exanth. 1,Typh. abd. 9, Febris recurrens 0, Typhus
ohneBestimmungder Form 0, Pocken l, Masern 4, Scharlach 7,
Diphtherie 3, Croup 6, Keuchhnsteu 3, Croupöse Lungen
entzündung 13,Erysipelas 5, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 32, kuni' 2, EpidemischeMeningitis 0,Acntei' Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica1, htotzkrankheit О,Anthrax 0,
113111'0111101110О, Puel-pei-altieber0, Pyamie und Septicaemie 3,
Tuberculose der Lungen 60, Tuberculose anderer Organe 4,
Alkoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwache und
Atrophia infantum 36, Marasnius senilis 15, Krankheiten des
Veruauungscaiials 25, ’l`odtgeborene27.

Ф Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 2. November.

+ Nachete Sitzung des deutschen arztlíchen
Vereins Montag den 22. November.

Ich th yol wird mit Erfolg angewandt beiFrauenleiden und
Cliloi'ose,bei Gonorrhoe, beiKrankheiten der haut, der Verdan
ungs- und Cii'culations-Organe,beillals-uttd Nasen-Leiden,sowie
beientzündlichen undrheumatisclienAliectioneii aller Art, theils
iii Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach
tungen erwieseiien reducirenden, sedativenundantiparasitaren
Eigenschaften, anderntheils durch seine die Besorption beför
dernden und den Stott'wechselsteigernden Wirkungen.

Saxlehner’s Bitterwasser l-lunyadi Janes. Nach Gut.
achten ärztlicher Autoritäten zeichnet sich dieses natürliche
Purgativ durch folgende Vorzüge aus: Prompte und sichere
Wirkung; milder Geschmack;geringe Dosis; auchbei langerem
Gebrauchs keine Yerdauuugsstöiungen. Indication; habituelle
Stuhlveistopt'ung; Leberleideu; Gelbsuchtetc. Neuerdingsauch
in der zahnärztlichen Praxis mit Erfolg angewendet.
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Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten aufs

wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städti
schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.
Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die

| | | | | | | |
H amburg. - (65) 12–7

Thermalwasser -Versendung durch
GAS rE | N E R die k. u. k. Th.-Quell.-Verwalt. zu Bade(Thermalbäder im Hause) und Trink
zwecken (für Orte mit schlechtemTrinkw.) in à 65, 3 u. 1 Lit.-Geb. Auftr.
u. Antr. zu richten a. d. Generalvertr. Dr. Sedlitzky, Salzburg (115)3–2

eh. Spitalarzt
in Wien.
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Illustrirte Preiscourante werden gratis zugesandt.
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Waterclosets
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O<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>>'' PEPSIN-ESSENZ
nach Vorschrift von Dr. Oscar Liebreich, Professor der
Arzneimittellehre an der Universität zu Berlin. (14) 11–10

Schering's Grüne Apotheke, Berlin N.
#

-- Niederlagen in fast sämmtlichenApotheken und Drogmenhandlungen.-- Q
C> "><C><CCC»- OSC, CC, CC,CC, CCC, CCOO> <><><><><><>---
(", EICHERT, wien, vIII, Bennogasse 26.
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Adressen von Krankenpflegerinnen:
Sophie Jordan, Bac.Octp., 10 Ima. A. 11

.

KB,

Frau Duhtzmann, IemmnoBT-nepeyaos,

A 9, kB. 9
.

Fr. Amalie Schulze, Oomnepckaa55 17
.

ke. 93.

A. A. IIIykina, IIoBapckoff nep. 1. 17
.

kB. 6
.

Bikpa AHIpseBH a CEop-IHraha, Heiecki
mp. A

. 98, KB. 6

M. Winkler, Coanholt uep a. 4. R8. 11
.

Frau Hasenfuss, Ma. 11ontageck. 4. 14

KB. 15.

Schwester Elise Tennison, DoubuanCa
MoBah, a

. 9
,

KB.36.
Frau A. Wiander, Bac. Octp. 7 1. 1. 9.

KB. 6
.

Frau Marie Kubern, Moika 84, Rs. 19
.

Antoinette Lücke, Henckit mp.,3234
kB. 13

Marie Mohl, B. O. 1. 1. 1. 44 RB. 3.

Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B
. npoca.

1
. 5
,

KB. 18.
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EINSHE WOHENSH
unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

XVIll. JAHRGANG. Neue Folge X. Jahrg.

Prof. Dr. Karl Dehio.
Dorpat.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden S* Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate T
Sonnabend.– Der Abonnementspreisist in Russland,8Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker im
Jahr, 4Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen|St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten. –Manuscripte
Ländern 20 Mark jährlich,10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redactionbezüglichen Mittheilungen bittet manan
für die 3mal gespalteneZeile in Petit ist 16 Kop. oder35 Pfenn.–Den -den geschäftsführenden Redacteur Dr.Rudolf Wanach in St. Pe
Autoren werden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–|tersburg, PetersburgerSeite,Grosser Prospect N 7,Qu. 6 zu richten.
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl.pro Bogenhonoriert. Sprechstunden täglich von 1–2 Uhr Nachm.

N 45 1893St. Petersburg, 6. (18.) November

Inhalt: H. Weg allen: Ein primäres Sarkom des Magens. – Referate: Stabsarzt Wernicke: Behring’s Serumtherapie bei Tetanus. – G. Wolzendorff: Der Aderlass. – Bücheranzeigen und Besprechungen: M. Lange: Vademe
Cum der Geburtshilfe. – Hartmann: Krankheiten des Ohres. – A. Pollatschek: Die therapeutischen Leistungen des
Jahres 1892.– Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.–Auszug aus den Protokollen des deutschen
ärztlichen Vereins zu St. Petersburg. – Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen. – Ver
mischtes. – Vacanzen. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Casuistische Mittheilungen
aus dem Deutschen Alexander-Hospital für Manner.

IV. Ein primäres Sarkom des Magens.
Von

Dr. H. Westphalen.
Prosector.

M. H.! Es sei mir heute gestattet, Ihnen über eine
in hohem Grade seltene Geschwulst des Magens – ein pri
märes Sarkom dieses Organes–zu berichten. Durch eine
glückliche Verkettung der Umstände gelang es uns schon
intra vitam die richtige Diagnose zu stellen, die auch
theilweise durch eine geplante, aber nicht ausgeführte
Resection der Geschwulst, sowie post mortem durch die
Section und nachfolgende mikroskopische Untersuchung
erhärtet wurde.
Die ersten Aufzeichnungen über das Leiden des Pat.
verdanke ich der Liebenswürdigkeit des Collegen Dr.
Baron Maydell in Reval, welcher mir auch den Kran
ken zugesandt hat.
Zwecks genauerer Untersuchung veranlasste ich den
Pat. zu uns in das Alexanderhospital für Männer einzu
treten.
Hierselbst habe ich am 2. Febr. a. c. folgende Notizen
in dem Krankenbogen gemacht.

Pat. angeblich gerade ein Jahr krank, leidet hauptsächlich
an intensiven Schmerzen im Epigastrium, welche ganzwillkür
lich und unabhängig von dem Essen auftreten, bald vor der
Mahlzeit, dann wieder 6–7 Stunden nach derselben, gelegent
lich auch einmal in der Nacht beobachtet werden.
Zuweilen habe es dem Pat. auch geschienen, als ob die
Schmerzen durch Anfüllung des Magens mit compacter oder
flüssiger Kost gelindert würden. – Magenspülungen, welche
er bei Dr. v. Maydell in Reval practicirt, hätten keinen
Nachlass der Schmerzen bewirkt.
Zuweilen kommt es zum Erbrechen, namentlich am Morgen
früh, wobei dann etwas Schleim und saure Flüssigkeit entleert
wird. Theile einer Tags zuvor genossenen Mahlzeit sind im
Erbrochenen niemals beobachtet worden. Im Uebrigen bestehen

Ructus ohne jeden "n Beigeschmack, kein Sodbrennen, früher starke Salivation, die nunmehr aufgehört hat.
Da Fleisch und grobe Amylaceen am schlechtesten vertragen
werden, so hat sich Pat. ausschliesslich von leichten Mehl
speisen genährt. Darmfunction stark constipirt.

Vor 7 Jahren, als Pat. in Deutschland beim Militär stand,
hat er recht viel Bier (10–15 Gl. tägl.) getrunken. In letzter
Zeit sehr mässiger Alkoholgenuss.
Vor 4 Jahren Gonorrhoe, von 1'/2–2 Monate langer Dauer.
Vor 4 Jahren Lues. -

In dem ersten Jahre der Krankheit hat Pat. 73 Pf. an Kör
pergewicht verloren.
Stat. praes. Grosser hochaufgeschossener Mann von 28
Jahren. Relativ guter Ernährungszustand. Keine auffallende
Anaemie.
Nervensystem, Circulations
tion so rg an e unverändert.
Bei Palpation des Abdom ein bemerkt man in Horizontal
lage des Pat. in der linken Hälfte des Epigastrium eine un
deutliche respiratorisch verschiebliche Resistenz. Dieselbe be
grenzt sich mit scharfem Rande nach unten ca. 4 Querfinger
breit oberhalb des Nabels und verliert sich scharfrandig unter
demlinken Rippenbogen. Sie bewirkt daselbst eine mit der Leber
dämpfung zusammenfallende Dämpfung und scheint von der Milz
durch einen Streifen tympanitischen Schalles getrennt zu sein.
Nach rechts reicht die Resistenz bis an die Medianlinie und
scheint daselbst in einen Fortsatz auszulaufen; nach obenver
liert sich die Härte ganz allmälich und lässt eine genauere
Begrenzung nicht zu.
Was nun die Entstehungszeit desTumors anbetrifft, so giebt
Pat. mit Sicherheit an, dass er das erste Auftreten der Ge
schwulst mit Beginn seiner subjectiven Beschwerden vor 1
Jahre bemerkt habe. In der Folge hatte sie sich nur langsam
vergrössert. Zeitweise könne er die Härte gar nicht fühlen,
zu Zeiten springe sie deutlich in die Hände.
Die untere Grenze des leergespülten Magens findet sich
2/2 QF. über dem Nabel. Bei 1 Glase Inhalt– 1/2 QF. über
dem Nabel, bei 2 Glas – gerade in Nabelhöhe, bei 3 Glas.
"/2QF. unter dem Nabel. i diesem Füllungszustande des
Magens in Horizontallage des Kranken deutlich Plätschern,
welches 3 QF. über dem Nabel beginnt und bis zu 1QF. unter
demselben herabreicht. Mit h in handelt es sich hier
nicht um Dilatation, sondern um Tiefstand
des Magens. –Motilität des Magens. Nach voraus
gegangener Leerspülung des Magens werden von 100 Ccm.
eingeführten Mandelöls 60 Ccm. in den Darm entleert.
6/2 Stunden nach Leube's Probemittag finden sich im Magen
noch Spuren von Fleisch. Amylaceen vollständig verdaut.

und Respira



Resorption des Magens. KaJ. nach "4 Stunde im
Speichel.
Chemismus des Magens. 1 Stunde nach Ewald’s
Probefrühstück können nur geringe Mengen von Mageninhalt
exprimiertwerden, da sich das Sondenfenster in einemfort mit
Nahrungsbröckeln verstopft. – Das Nahrungsgemisch zeigt
neutrale Reaction, enthält kein Rhodankali.
Bei einer zweiten Expression gelingt es etwas mehr Inhalt
zu erhalten. Die Nahrung ist relativ wenig umgewandelt und
in reichliche Mengen zähen Schleimes eingehüllt.
Reaction neutral, Peptonreaction positiv, desgleichen auch
die Zuckerreaction. Rhodankali nicht vorhanden.
Mikroskopisch nichts Abnormes.
Urin spec. Gewicht 1010.

eaction sauer.
Albumin 0
Zucker 0.
Indican nicht vermehrt.
Chloride anscheinend normal.

Faeces ohne Helminthen-Eier.
Temp. normal.
An Leber und Milz normale Verhältnisse.

Eine Diagnose konnte auf diesen Befund hin nicht
gestellt werden, da wir vor allen Dingen nicht im Stande
waren, uns über die Zugehörigkeit der Geschwulst zu
irgend einem Organ und über den Charakter der Härte
ein Urtheil bilden zu können. Infolgedessen konnte auch
keine planmässige Therapie eingeschlagen werden, und
waren wir auf ein exspectatives Verhalten und eine rein
symptomatische Beeinflussung der Leiden des Pat. ange
Wiesen.

Der weitere Verlauf bis zum 2. März entsprach vollständig
den Angaben des Kranken. Das Körpergewicht sank in 1 Mo
nat um 6 Pf. herab.
Am 2. März findet sich die Notiz: Tumor entschieden ge
wachsen und härter geworden, respiratorisch verschieblich,
nahe der vorderen Bauchwand belegen, birnförmig, nach unten
scharfrandig, nach oben höchst undeutlich begrenzt. Der Tu
mor verliert sich nach links unter dem'' bewirktdaselbst eine Dämpfung, welche in die Herzleberdämpfung
übergeht. Von der Milz ist der Tumor abgegrenzt durch eine
Zone hellen tympanitischen Darmschalles. Bei Umlagerung des
Pat. verändert der Tumor seine Lage nicht. Nach Aufblähen
des Magens mit Luft, weicht die Härte etwas nach oben. Eine
Expression des Mageninhaltes 1 St. nach Genuss von 1/2
Glas Thee ohne Zucker und 3 Albert bisquits hat folgendes Re
sultat: Mageninhalt recht eingedickt. Cougo, Phloroglucin-Va
nillin, Eisenchloridreaction negativ. Zucker und Pepton vor
handen. Ges. Ac. (A) = 16.
nach Lüttke und Martius: a (Gesammtchlor) = 50

b (anorg. geb.Chlor.) = 11
a−b (secern HCl) = 39

Da aber a-b > A, so muss ein Beobachtungsfehler vor
liegen.

Bis zu diesem Momente waren wir in unserer Diagnose
zweifelhaft. Zu Anfang wurden verschiedene Hypothesen
erwogen. Zunächst wurde gedacht an einen abgeschnür
ten linken Leberlappen – dagegen sprach der Mangel
einer grösseren Beweglichkeit des Tumors. Weiter kam
die Annahme eines grösseren Gummas der Leber an die
Reihe und es wurde KaJ. Ordiniert, trotzdem wuchs die
Geschwulst und nahm das Körpergewicht ab. Mithin hatten
wir es augenscheinlich mit einem malignen Gebilde zu
thun, welches entweder der Leber oder dem Magen an
gehörte und in letzterem Falle an der vorderen oder
hinteren Wand oder an der grossen Curvatur des Orga
nes belegen sein musste. Das Fehlen der HCIreaction
sprach in hohem Grade für die Localisation am Magen,
wenngleich auch andererseits daran festgehalten werden
muss, dass eine Functionsuntüchtigkeit des Magens, bis
zu vollständiger Atrophie der Mucosa selbst bei malignen
Tumoren entfernterer Organe stattfinden kann. Musste es
nun mithin auch wahrscheinlicher sein, dass unser Pat.
der Träger einer Geschwulst am Magen war, so verlangte
eine präcisere Diagnose auch die Feststellung des nähe
ren Charakters dieser Neubildung.

Zunächst kam noch die Unterscheidung in Frage ge
genüber der Cirrhosis ventriculi, die bekanntlich in hohem
Grade befähigt ist, einen Tumor vorzutäuschen. Wir

liessen jedoch diese Muthmaassung gleich fallen, da wir
uns davon überzeugen konnten, dass sowohl Schleimab
sonderung als auch Pepsinverdauung in den Magen nach
gewiesen werden konnten, vor allen Dingen aber eine
Verkleinerung des Organes mit Sicherheit auszu
schliessen war.
Die progressiv zunehmende Abmagerung und Schwäche
des Pat, die Abnahme des Körpergewichtes wiesen darauf
hin, dass die Neubildung im Magen eine maligne sein
musste, ein Sarkom oder Carcinom, eventuell ein destrui
rendes Adenom, welches ja selbst histologisch dem Carcinom
unendlich nahe steht. Bei der Seltenheit anderweitiger Tu
moren war das Carcinom das wahrscheinlichere und doch
sprach Manches dagegen, so namentlich das Alter des
Kranken. Allerdings kommt ja dem Alter in dieser Hin
sicht, nur eine relative differential-diagnostische Bedeu
tung zu. Ich selbst habe vor Kurzem ein notorisches
Magencarcinom bei einem 31-jährigen Manne beobachtet,
Auch finden sich Angaben in der Literatur, welche Ma
gencarcinome selbst bei Kindern zum Gegenstande haben.
Gegen Krebs sprach aber auch weiter der Verlauf der
Krankheit. Derselbe entsprach so gar nicht dem Bilde,
welches uns sonst bei Magencarcinomen geläufig ist. Bei
einjähriger Dauer des Leidens, hätten wir jedenfalls –
sollte es sich um einen Krebs handeln, – Ulceration
des Tumors erwarten müssen, während hier absolut kein
Anhaltspunkt für eine solche Annahme gegeben war.
Die Diagnose war mithin immer noch in suspenso, da
kam uns ein unerwarteter Zufall zu Hilfe.
Am 4. März liess ich Pat. ein Glas Eiswasser trinken
und exprimierte nach 1 Stunde den Mageninhalt. Die so
gewonnene Flüssigkeit hatte neutrale Reaction. Aber in
derselben fand sich ein kleines Gewebsstück mit anhaften
den Blutresten. Dieses Stück habe ich, nach Oberfläch
licher Untersuchung in frischem Zustande, gehärtet, in
Celloidin eingebettet und an Schnittpräparaten unter
sucht. Hierbei stellte sich nun folgendes heraus: Wir
hatten es mit einem Gewebe zu thun. Dasselbe bestand
aus zahlreichen kleinen einkernigen runden Zellen, die
theilweise direct neben einander lagen, theilweise durch
ein anscheinend bindegewebiges Reticulum mit einander
verbunden waren. Daneben erkannte man auch einige
runde grössere Zellen mit bläschenförmigen Kernen.
Ausserdem fanden sich noch vereinzelte mehrkernige
Leukocyten, welche aber keinerlei Zusammenhang mit
dem übrigen Gewebe darboten. Da Drüsenschläuche ver
misst wurden, so konnte dieses Gewebe nur einer Neu
bildung entstammen. Bei der histologischen Deutung der
selben konnte es sich nur handeln um eine Granulations
geschwulst (vielleicht Gumma) oder um ein Rundzellen
sarkom. Gegen die erstere Deutung sprach besonders das
Worhandensein der runden Zellen mit bläschenförmigen
Kernen. Auf diese mikroskopische Untersuchung hin,
wurde nunmehr unsere Diagnose folgendermassen formu
lirt: Sark0 m der vor der ein oder hinteren
Wand oder der grossen Curvatur des Ma
gens, katarrh al. Schwellung der Mucosa.
Insufficienz der HCl secretion, beginnende
Insufficienz der Motilität des Magens. (Eine
am 4. März vorgenommene Prüfung hatte ergeben, dass
nur 27pCt. Oel in 2 Stunden aus dem Magen in den
Darm gebracht wurden).
Mit dieser Diagnose war auch die lindication für unser
Handeln gegeben. Dasselbe konnte nur in einer Entfer
nung der Geschwulst bestehen. Ob die Ausführung einer
solchen Operation thatsächlich möglich war, war eine
zweite Frage, die allerdings bei der grossen räumlichen
Ausbreitung der Geschwulst sehr erwägenswerth sein
musste, aber jedenfalls erst nach Eröffnung der Bauch
höhle entschieden werden konnte. In jedem Falle war
aber ein operatives Vorgehen bei der Aussichtslosigkeit
einer anderen Therapie einerseits und bei der nachge
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wiesenen Ungefährlichkeit einer Probelaparotomie ande
rerseits, vollkommen gerechtfertigt.

Daraufhin wurde auch nach einer Vorberathung mit
Dr. Sel e n koff und mit Zustimmung des Chefarztes
Dr. Moritz am 14. März die Laparotomie an unserem
Patienten durch Dr. Sie lenk off ausgeführt.
Ueber die Operation entnehme ich dem vom Collegen
Dr. Fick geführten Krankenbogen: «Operation in Co
cain-Chloroformnarkose. Der Magen kann erst nach An
legung eines seitlichen Schnittes durch den M. rect. sin.
und auch dann nur mangelhaft vorgewälzt werden. Es
erweist sich, dass der grösste Theil des Magens (Fun
dus vordere und hintere Wand) ganz diffus von einem
ziemlich derben Tumor eingenommen wird. Derselbe be
trifft vorwiegend die hintere Magenwand und lässt sich
von dieser, von dem Pylorus beginnend der grossen Cur
watur folgend, bis zur Cardia verfolgen. Besonders derb
ist der Tumor im Fundus des Magens. Die vordere Ma
genwand ist im Fundustheile ebenfalls ergriffen und
auch näher zum Pylorus findet sich ein ziemlich isolierter
Knoten von ca. Wallnussgrösse». Da dieser colossalen
Ausbreitung der Neubildung wegen eine Resection un
möglich erschien, eigentlich der ganze Magen hätte ent
fernt werden müssen, so wurde die Bauchhöhle wieder
geschlossen. Nach der Operation leichter Collaps. 2 Stun
den nach der Operation continuirlich ziehende Schmer
zen und paroxysmenartige Cardialgien. Morphiuminjection,
keine Uebelkeit.

15–21. März normaler Wundverlauf. Als Complication
zu dem Leiden des Pat. traten am 21. März noch Diar
rhoen hinzu, welche bis zum Tode des Pat, anhielten.
Zum Schlusse wurde bei dem Kranken noch eine links
seitige Pleuritis constatiert.
Am 17. April Exitus letalis.
Am 18. April führte ich die Section aus, und entnehme
dem Protocoll auszugsweise folgendes:

Leichte bindegewebige Adlhaesionen zwischen den Bauch
decken im Bereiche der Operationsnarbe einerseits und zwischen
Netz und Leber andererseits. Im kleinen Netz eine Anzahl
stecknadelkopf- bis erbsengrosser hirnmarkähnlicher Knöt
chen, daneben ein grösserer auf der Schnittfläche gelati
nös erscheinender Tumor von Wallnussgrösse. Der Magen
von normaler Grösse, an seiner hintern Fläche mit der
Leber und Milz fest verwachsen. Cardia und Pylorus von
normaler Werte. Die Magenwand fast überall verdickt, die
musculöse Structur stellenweise vollkommen verwischt und
durchsetzt von hirnmarkähnlichen und gelatinösen Partien.
Vielfach prominieren die Geschwulstknoten gegen das Innere
des Magens, sind stellenweise von einer stark geschwollenen
sammetartig beschaffenen vielfach ecchymosirten Mucosa über
zogen. An andern Stellen finden sich auf der Kuppe der Ge
schwülste meist kreisrunde flache Schleimhautdefecte. Nur an
einer Stelle greift ein solches Geschwür mehr in die Tiefe und
dringt bis gegen die Serosa vor.
Von anderweitigen Veränderungen fanden sich bei der Sec
tion rechts und links in der Lunge multiple, vielfach con
fluirrende lobuläre Pneumonien, die rechts eine soebeners, frisch
entstandene, links eine schon vorgeschrittenere serös-fibrinöse
Pleuritis bewirkt hatten. Im obern Iieumende und im Jejunum
war die Schleimhaut normal, im peripheren Abschnitte desIleum, sowie im Colon findenwir lebhaften Katarrh der Schleim
haut mit starker Ecchymosirung der Schleimhaut und vermehr
ter Schleimabsonderung, sowie zahlreichen sog. katarrhalischen
Geschwüren. Dazwischen zeigte die Schleimhaut beginnende
Atrophie. Die Mesenterialdrüsen waren vergrössert, von homo
gener blasser Schnittfläche.
Hei der mikroskopischen Durchmusterung der Prae
parate aus verschiedenen Regionen des Magens, sowie des
grösseren Knotens im kleinen Netze erhielt ich überall über
einstimmende Bilder, welche vollständig dem Typus eines
Myxosarkoms entsprachen. Zunächst fanden sich Partien
von rein myxomatösem Charakter. Sie bestanden aus einer
durch die Alkoholhärtung feinkörnig und feinfaserig coagu
lirten Intercellularsubstanz mit relativ spärlichen runden und
sternförmig verästelten Zellen. Solche Partien gingen dann
weiter durch Vergrösserung und Vermehrung ihrer zelligen
Hestandtheile in ein sarkomatöse über. Hinsichtlich der Zellen
form entsprach dieses Gewebe vollkommen dem Rundzellen
sarkom. An vielen Stellen hatte das Sarkom die Submucosa

und die Muscularis vollkommen durchwachsen und substituiert.
An mehreren Stellen ist auch die Mucosa vollständig in der
Neubildung aufgegangen, derart, dass das Sarkom direct an
das Innere des Magens heranreicht und hier augenscheinlich
unter der verdauenden Wirkung des Magensaftes zerfallen ist.
Gelegentlich begegnet man noch innerhalb desSarkoms Resten
von Drüsenkörpern. Wo die Mucosa noch erhalten ist, da er
scheint sie meist kleinzellig infiltriert, zeigt jedoch unter Verlust' Drüsen zahlreiche Uebergänge in Atrophie und Narbenbildung.

In dem soeben geschilderten Befunde haben wir esmit
einer überaus seltenen Geschwulstform des Magens zu
thun. Gegenüber der enormen Verbreitung des Magen
carcinomes ist das Vorkommen des primären Sarkoms
des Magens ein höchst seltenes zu nennen. Dieses er
hellt am besten aus einer Zusammenstellung aller bisher
beschriebenen Fälle von nachweislich primärem Sarkom
des Magens. Bei der Durchmusterung der Jahresberichte
von Virchow-Hirsch gelang es mir nur 5 einschlä
gige Fälle aufzufinden. Sie finden sich in den Beschrei
bungen von Cayley"), Haber shon“), Legg*),
Brodowski“) und Weissblum").
In allen diesen Fällen wurde die genauere Natur des
Tumors erst durch die Section erkannt. In diagnostischer
Beziehung dürfte unser soeben mitgetheilter Fall der
erste sein.

Referate,

Stabsarzt Wernicke: Behring’s Serumtherapie bei Te
tanUS. (Deutsche militärärztl. Zeitschrift 1893, Heft 4).

Verf. hat im Novembcr 1892 mit Hr. Dr. Knorr im hygi
enischen Institut Versuche gemacht, und zwar dienten 70
Mäuse als Object. Das verwendete Serum hatte einen Immu
nisierungswerth von 1 :10 Millionen; es stand eine Tetanus
bouilloncultur vom 15. September 1892 zur Verfügung, von
welcher die tödtliche Minimaldosis, d. h. diejenige Dosis, welche
ausgewachsene Mäuse in 3–4 Tagen unter den Erscheinungen
des Tetanus tödtete, 0,0001 Ccm. betrug.

Nach Behring (sein Buch: das Tetanusheilserum und seine
Anwendung auf tetanuskranke Menschen) liegt folgendes Re
sultat vor:

1) Für einen erwachsenen Menschen reichen bei nicht zu
raschem Verlauf 100 Ccm. zur Heilung aus.
2) Es sollen bei einem Erwachsenen innerhalb 24 Stunden
an fünf Stellen je 20 Ccm. injiciert werden, bei Personen unter
16 Jahren je 10 Ccm. und bei solchen unter 6Jahren je5Ccm.
Als Injectionsstellen sind zu wählen die beiden Bauchseiten,
die beiden Brustmuskeln, eventuell die Oberschenkel. Die
Spritze ist vor dem Gebrauch zuerst mit Alkohol und dann
mit Aether zu reinigen, ebenso die Körperoberfläche an der
Injectionsstelle.

Das Serum enthält 05p Ct. Carbolsäure, welche reactionslos
resorbiertwird und keinerlei ungünstige Nebeneinwirkung hat.
Vor der Behandlung sind durch Venaesection 20 Ccm. Blut
in einem mit Korkstopfen zu verschliessenden Glasgefäss auf
zufangen, in welchem am Boden 05 Ccm. Chloroform liegen
müssen. Ebenso sollen 100Ccm. Harn vor der Behandlung in
einer Flasche, die 1 Ccn. Chloroform enthält, aufgefangen
werden. Das Blut und der Harn dienen zur bakteriologischen
Untersuchung, ebenso 20 Ccm. Blut und 100 Ccm. Harn, die
am6. Tage nach Beginn der Behandlung aufzufangen sind.
(Verfasser bittet Blut und Harn nebst einem kurzen Bericht
über den Krankheitsverlauf ihm zur bakteriologischen Unter
suchung zusenden zu wollen p. Adresse: Stabsarzt Wernicke
Berlin. Klosterstrasse 36. Das Serum kann auch vom Bericht
erstatter erhalten werden).

Grimm.

') Cayley. Sarcoma of stomach Transact. of the path. soc.
XX. 1870
*) Habershon. On some obscure forms of abdominal dis
eases.Guy's Hosp. Rep. XVI. 1871.
*) Legg. Sarcoma of stomach fibro-cystic degeneration of
the ovaries. St. Barthol. Hosp. Rep. X. 1874.
“) Brodowski: Ein ungeheures Myosarkom des Magens
nebst secundären Myosarkomen der Leber. Archiv für pathol.
Anatomie und Physiologie. 67. 1876.
“)Weissblum. Ueber primäre und secundäre Magensar
kome. Diss. Greifswald 1886.
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G.Wolz eindorff: Der Aderlass,
Zeitung 76. 1893).

Vor Alters hat der Aderlass bekanntlich eine grosse Rolle
gespielt, zur Blüthezeit der griechischen Heilkunst wurde der
selbe mit Vorliebe gehandhabt. Mit dem Verfall der Medicin
im Mittelalter fällt der maasslose Missbrauch des Aderlasses
zusammen, wo «jährlich mehrmals die Ader geschlagen werden
musste.» Doch bestand diese Richtung zum Glück nicht vor“
dem Wechsel der Meinungen, dem wie so mancher therapeu
tische Eingriff, auch die Venaesectio unterworfen war. – In
der Jetztzeit ganz in Vergessenheit gerathen, will Verf, den
Aderlass vor gänzlicher Nichtbeachtung retten.
Wird dieser Eingriff vornehmlich bei Pneumonie, Kohlen
oxydgasvergiftung, Eklampsie, Apoplexie, Herzfehlern etc. vor
genommen, so lenkt Verf. die Aufmerksamkeit auf die Anwen
dung der Venaesectio bei der Chlorose, die auch schon
früher, im 18. Jahrhundert, Gegenstand der Aderlass-Therapie
ewesen. Der Nutzen wird von Scholz auf die depletorische,
eviatorische Wirkung auf Herz- und Gefässsystem zurückge
führt; dazu soll durch Herabsetzung des Blutdrucks eine ver
mehrte Flüssigkeitsaufnahme aus dem vorhandenen Säftevor
rathe erfolgen, damit wird das strotzend gefüllte Unterhaut
zellgewebe entlastet, die Circulationsverhältnisse gebessert.
Ausserdem ist eine Erhöhung der Eiweisszersetzung und Zu
nahme des Fettansatzes beobachtet worden.

(Deutsche Medicinal

Lingen.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

M. Lange: Wademecum der Geburtshilfe.
Beyers Buchhandlung 1893.

In neuester Zeit sind die meisten medicinischen Disciplinen
in kurzen Bearbeitungen in Form von Repetitorien, Vademe
cum etc. erschienen. Im vorliegenden Büchlein liegt uns gleich
falls ein solches vor. – Was dasselbe vor allen Dingen aus
zeichnet, ist planmässige Uebersicht: zusammengedrängter und
übersichtlicher kann der reichhaltige Stoff in 211 Seiten nicht
behandelt werden. Bei jedem einzelnen Kap. werden die im Be
tracht kommenden aetiologischen Verhältnisse, Symptome,
Complicationen, Folgezustände, therapeutische Eingriffe etc.
meist in: Lapidarstyl aber für den Zweck des Büchleins in ge
nügender und präciser Weise namhaft gemacht, manches Mal
nur aufgezählt. Der Studierende mag mit der Schwierigkeit zu
kämpfen haben, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu
trennen.

Etwas ausführlicher werden die geburtshilflichen Operationen
und die Lehre vom engen Becken behandelt. Uterusirrigationen
bei Endometr. septica beschränkt. Verf. nur auf Fälle, bei de
nen zersetzte Placentartheile oder Eihautreste in grösserem
Umfang in der Gebärmutter sich finden. Gewöhnlich sind die
Infectionserreger schon zu tief gedrungen, als dass eine des
inficirende Ausspülung dieselben entfernen könnte. Die Ge
fahren (Embolie, Aufnahme von Spülflüssigkeit in die Venen)
sind grösser als die Vortheile. Dreiste Alkoholgaben und Bä
der sind noch die wirksamsten Factoren der Pyämiebehand
lung (Runge). Recht abfällig urtheilt. Verf.über dieSymphy
seotomie.– An geeigneten Stellen ist der Text durch 17Ab
bildungen bereichert. Lingen

Königsberg,

Hartmann: Krankheiten des Ohres.
1892,

Von den Lehrbüchern der Ohrenheilkunde hat wohl das von
A. Hartmann in Berlin verdientermassen die weiteste Ver
breitung gefunden. Bei dem im Verhältniss zu den übrigen
speciellen Lehrbüchern der Ohrenheilkunde geringen Umfang
desselben sind die einschlägigen Fragen mitausserordentlicher
Klarheit und besonders für den praktischen Arzt auch mit
genügender Ausführlichkeit behandelt. In die nunmehr er
schienene fünfte Auflage dieses Handbuches sind wiederum
die durch die fortschreitende Entwicklung der Ohrenheilkunde
erforderlichen Abänderungen und Ergänzungen aufgenommen
und eine grössere Anzahl von Abbildungen neu hinzugefügt.
So sind in den Abschnitten über die Entzündung des äusseren
Gehörgangs und die acute Entzündung des Mittelohrs die
neueren Untersuchungen über die Bedeutung der Bakterien
eingehender berücksichtigt. Die tuberculöse#"
dung, eine öftere Begleiterscheinung der Lungentuberculose,
welche in den früheren Auflagen keine Besprechung gefunden
hat, ist in der neuen Auflage in ihren Hauptsymptomen ge
schildert. In dem Abschnitte über die Hörprüfung mit der
Sprache sind die Untersuchungen von O. Wolf mit der
Flüstersprache in ausführlicherer Weise wiedergegeben. Be
hufs der histologischen Untersuchung des Labyrinthes ist in

Berlin, Fischer

einem besonderen Abschnitte die Anleitung zur Conservierung
eines aus der Leiche frisch entfernten Schläfenbeines gegeben
worden. Verfasser geht dann ausführlicher auf die Aetiologie
des Cholesteatoms ein und schildert, zwei von ihm angegebe
ne Operationsmethoden zur Freilegung des Kuppelraums und
des Antrum mastoideum. Durch die erwähnten Ergänzungen
hat das Handbuch ein wenig an Umfang zugenommen. Die
frühere gute Ausstattung desselben ist auch in der neuen
Auflage bewahrt geblieben.

Braun.

A. Pollatschek: Die therapeutischen Leistungen des
Jahres 1892. Ein Jahrbuch für praktische Aerzte.
Wiesbaden, Bergmann 1893.

Im Jahre 1890 unternahm es der in Karlsbad ansässigeVer
fasser, alljährlich einen Band unter obigem Titel herauszuge
ben, der dem praktischen Arzte die Möglichkeit bieten sollte,
sich über die Fortschritte in der Therapie der mannigfachsten
Krankheiten zu unterrichten, ohne dabei jedesmal die in den
verschiedensten Zeitschriften zerstreuten Mittheilungen in
ihrem Originale aufzusuchen. Das Bedürfniss nach einem der
artigen Werke bestand zweifellos und der in diesem Jahre er
schienene vierte Jahrgang beweist seine Existenzfähigkeit. Es

is
t

ein Nachschlagebuch. Der Stoff ist alphabetisch geordnet
und umfasst nicht nur die innere Medicin, sondern bewegt
sich auch auf chirurgischem und gynäkologischem und anderen
Gebieten. Verfasser war bemüht, «das Nothwendige getreu
wiederzugeben, wobei e

r

sich mit Vorliebe an die Referate her
vorragender Kräfte anlehnte und die aus den Werkstätten
anerkannter Meister hervorgegangenen Producte besonders
bevorzugte». Den einzelnen Sammelreferaten sind am Schluss
die Quellenangaben beigefügt. Es ist ferner durchaus nicht
alles über eine Frage erschienene Therapeutische in erschö
pfender Weise abgehandelt worden, sondern der Stoff sorgfäl
tig gesichtet und dem mehrfach Erprobten der Vorzug ge
währt worden, sodass in der That das Werk viele goldene
Sätze unserer Forscher, Lehrer und Meister enthält. Der letzt
erschienene Jahrgang zeichnet sich durch seine grössere Voll
ständigkeit aus.

Kallmeyer.

Protokolle desVereinsSt.Petersburger Aerzte.
Sitzung am 5. October 1893.

1
)

Herr Schmitz stellt, im Anschluss an die in voriger Sitzung
von den Herren Natanson und v.Schroeder mitgetheil
ten Fälle, einen Fall von complicirter Schädelfractur
mit Erblindung des linken Auges vor:
Dem 4-jährigen Pat. fiel am 1. Juni c. ein schwerer eiserner
Deckel auf den Kopf. Keine Bewusstlosigkeit, einmaliges Er
brechen, Nasenbluten. Als einige Stunden nach demUnfall die
an der Stirn befindliche Wunde lege artis verbunden wurde,
soll in derselben Hirnsubstanz bemerkt worden sein. Status
am Abend desselben Tages: die c. 6 Cm. lange, breit klaffende
Stirnwunde zieht vom medialen Ende des linken Arcus
supercilii schräg nach obenrechts zum rechten Tuber frontale.
In der Tiefe der Wunde sieht man das vom Periost entblösste
Stirnbein und in ihm einen der Weichtheilwunde in Richtung
und Länge entsprechenden tiefen Spalt mit stark deprimiertem
linksseitigem Knochenrand; aus ihm sickert Blut und Liqnor
cerebrospinalis. Ausserdem finden sich noch 4 kleine Weich
theilwunden an der linken Wange, den Augenlidern und der
Stirn. In Narkose wurde der deprimierte linke Knochen
rand, nach Beschneidung des rechten, hinaufgehebelt und
gleichfalls mit der Knochenscheere beschnitten, sodass ein

c. 5 Mm. breiter Spalt resultierte. Bei diesen Manipulationen
floss eine recht bedeutende Menge Liquor cerebrospinalis ab,
Hirnsubstanz entleerte sich nicht. Der Sinus falciformismajor
erwies sich verletzt, aber bereits durch ein Coagulum

#
".

schlossen. Im weiteren Verlaufe traten keinerlei cerebrale Er
scheinungen auf, doch hielt der anfangs sehr reichliche Aus
fluss von Liquor cerebrospinalis bis zur 4. Woche an. Die
Temperatur erreichte nur einmal, am Abend nach der Opera
tion, 38,7%,blieb aber dann noch längere Zeit subfebril. Erst
nach 7Wochen war die Wunde ganz geheilt.
Am linken Auge fand sich gleich nach der Verletzung
ausgedehnteSuggillation der Lider, Chemosis conjunctivae. Am
zweiten Tage wurde Erweiterung und Starre der linken Pu
pille constatiert. Auch die linke Gesichtshälfte machte einen
starren Eindruck (Facialisparese?) (worauf am ersten Tage
nicht geachtet worden war). Nach Abschwellen der Lider blieb
eine deutliche Ptosis an diesem Auge zurück. Eine 7Wochen
nach der Verletzung von Dr. Weyert sen. ausgeführte Un
tersuchung ergab am linken Auge: Parese des N. abducens,
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Ptosis,Verlust der directen Lichtreaction der Pupille, voll
ständige Amaurose; ophthalmoskop. Ablösung der Netzhaut
oben,Glaskörpertrübungen. Gegenwärtig liegt mitten im Glas
körper eine umschriebene stark reflectirende Trübung, (orga
nisierterBluterguss?) welche die Sehnervenpapille verdeckt;
von der Peripherie des Augenhintergrundes erhielt man über
all den normalen rothen Reflex. Da die intraoculären Verän
derungen die vollständige Amaurose nicht erklären, muss
ausser einer stattgehabten Contusion des Auges eine Ver
letzung des Sehnerven, im Foramen opticum, resp. in der
Orbita angenommen werden.

2) Herr Westphalen demonstriert einige Präparate:
I. Cirrhosis ventriculi, 2 Präparate, von denen das
eine schon früher einmal dem Vereine demonstriertworden ist
(13.October 1892),das andere von einem an Sarkom des Peri
toneums zu Grunde gegangenen Patienten stammt.
II. Sarkom des Magens. Dieses dürfte der erste intra
vitam sicher diagnosticirte Fall von Magensarkom sein. (Die
Krankheitsgeschichten sind zur Veröffentlichung bestimmt).
3) Herr v. Schr en c k demonstriert das Präparat eines,
übrigens günstig verlaufenen, Falles von Metritis disse
cans. Der Fall wird in den Verhandlungen desV. livländischen
Aerztetages veröffentlicht werden.

Secretär: E. Blessig.

Auszug aus den Protokollen

des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg.
Sitzung am 3. Mai 1893.

1. Dr. Moritz lenkt die Aufmerksamkeit des Vereins auf
die Influenza, welche in letzter Zeit wieder in Zunahme
begriffen ist und bei welcher sich häufig Pneumonien eigen
thümlichen Verlaufs, auch mit Recidiven, einstellen, die früher
selten waren und jetzt ganz geläufig geworden sind. Andere
Fälle wiederum seien mit Meningitis complicirt.
Discussion:
Dr. Lingen hat im Verlaufe der Influenza weniger oft
Pneumonien gesehen, als neuralgische Affectionen bei verhält
nissmässig mässigem Fieber. Letzteres macht häufig, nament
lich bei Recidiven, ganz den Eindruck eines Eiterungsfiebers.
In einem Fall danerte das Fieber 4 Wochen bei zunehmender
Schmerzhaftigkeit und Vergrösserung der Leber. Dasselbe
machte eigenthümliche Sprünge: Morgens 370, Mittags 403,
Nachmittags 370. Abends 394; vor Eintritt desselben geringe
Fröste.
Dr. Masing erinnert an die Resultate der Untersuchungen
R. Pfeiffer's (Zeitschr. für Hygiene Bd. XIII), nach welchen
der Influenzabacillus sich bei der Ansteckung zunächst wohl
immer im Nasenrachenraum ansiedelt, wo er in leichten Fällen
stationär bleibt, in schwereren verbreitet er sich in die Luft
röhre, bis in die feinsten Bronchien, Mittelohr, Stirnbeinhöhlen
etc. und erregt die betreffenden Complicationen. Nach Aufhö
ren aller subjectiven Beschwerden und des Fiebers findet man
im Morgensputum der Reconvalescenten oft noch wochenlang
ungeheure Mengen der Bacillen. Da dieselben im Blute nie
gefunden worden, so könnten nach M. die neuralgischen und
gastrischen Symptome bei der Influenza nur Intoxicationser
scheinungen sein. Aus demselben Grunde ist M. auch nicht der
Ansicht, dass es im Gefolge der Influenza zu pyämischen Zu
ständen zu kommen braucht; falls solche jedoch eintreten, so' sie durch eine secundäre Infection mit Coccen erklärtWETC1EIN.

Dr. Kernig gesteht zu, dass in der grossen Mehrzahl der
Fälle der Schnupfen sich bei der Influenza constatiren lässt,
obgleich er angeblich häufig fehlen soll und man oft geradezu
nach demselben suchen muss, indem er namentlich von ein
fachen Leuten, mit denen man es in der Hospitalpraxis zu
thun hat, fälschlich verneint wird. Desgleichen ist bei der
Influenza mit an constantestemdie Injection der Conjunctiven
zu beobachten. Dennoch hat K einzelne Fälle gesehen, wo
weder Conjunctivalkatarrh noch Schnupfen sich nachweisen
liessen und doch ausgesprochene Influenzapneumonien vorlagen,
die sogar durch dieF" sicher erwiesen werden konnten.
Andrerseits ist in diesem Winter in der grossen Mehrzahl der
Fälle bei klinisch diagnosticirter croupöser und katarrhalischer
Pneumonie Schnupfen vorausgegangen, was es wahrscheinlich
macht, dass auch diese Fälle ihren Ursprung der Influenza
verdanken. K. schliesst daraus, dass der Influenzabacillus
ausser in der Nase und im Nasenrachenraum, auch sonst im
Körper, wenigstens in den Lungen vorkommen müsse. Ferner
hebt er das relativ häufige Vorkommen von nekrotischen Heer
den in den Lungen nach Influenzapneumonie hervor. In einem
solchen Falle, welcher einen älteren Collegen betraf, dauerte

2 Monate lang stinkender Athem an. Auch Pleuritiden mit
übelriechendemExsudat sind letzthin häufig beobachtet worden,
desgleichen dass croupöse Pneumonien häufig in Eiterung über
gehen.

Dr. de la Croix betont, wie schwierig es oft ist, klinisch
die Differentialdiagnose zwischen croupöser und Influenzapneu
monie zu stellen, namentlich in der Hospitalpraxis, da letztere
gleichfalls Dämpfung und Bronchialathmen bieten kann und
ihre Sputa, wenn zwar nicht gerade als crocea zu bezeichnen,
so dennoch oft eineblass safranartige Färbung besitzen können.
Als einigermaassen sicherer Anhaltspunkt zur Diagnose scheint
ihm der Umstand dienen zu dürfen, dass während bei dem ins
Hospital mit croupöser Pneumonie Eingetretenen die Erkran
kung gewöhnlich vor wenigen Tagen, ziemlich plötzlich und
zwar meist mit einem Schüttelfrost ausgebrochen ist, bei
Influenzapneumonie der Tag der Erkrankung gewöhnlich nicht
sicher angegeben werden kann und die Dauer derselben oft auf
2Wochen, nicht selten sogar nach Monaten bestimmt wird.
Ferner ist die Temperatur bei der Influenzapneumonie selten
so gleichmässig hoch, wie bei der croupösen. Schliesslich ist
eine Krisis, wie sie bei der croupösen Pneumonie zur Regel
gehört, bei der Influenzapneumonie fast nie zu constatiren.
Auch der Sectionsbefund kann bei flüchtiger Betrachtung leicht
Veranlassung zur Verwechselung zwischen beiden Arten von
Lungenentzündung geben. In mehreren Fällen von Influenza' welche de la Croix zu seciren Gelegenheit hatte,andelte es sich um eine lobäre Erkrankung eines, oder auch
mehrerer Lappen einer Lunge, seltener von Theilen beider

"#" Die befallenen Lungenlappen waren sehr voluminös,die Pleura über denselben prall gespannt, stark getrübt und
geröthet, manchmal sogar ekchymosirt, seltener mit einem
dünnen fibrinös-eitrigen Belag eckt. Auf der Schnittfläche
bietet das Gewebe entweder ein dem Uebergangsstadium der
braunen in die graue Hepatisation bei der croupösen Pneu
monie ähnliches Bild, wobei nur die Färbung um eine Spur
heller und die Consistenz merklich weicher, als bei letzterer
Krankheit ist, oder es befindet sich im Zustand einer hoch
gradigen eitrigen Infiltration, ähnlich, jedoch nur weit hoch'' wie im letzten Stadium der croupösen Pneumonie.Wenngleich sie somit viel Aehnliches darbieten, so kann man
bei aufmerksamer Betrachtung jedoch bald beide Erkrankungs
formen von einander unterscheiden. In Fällen von Influenza
pneumonie entleert sich von der Schnittfläche des betroffenen
Lappens ein wässerig eitriges. blutig gefärbtes Exsudat, noch
schneller bei mehrmaligem Darüberstreichen mit demScalpell,
der Lungenlappen nähert sich merklich seinem ursprünglichen
Volum und es wird sichtbar, dass die anfangs als gleichmässig
imponierende Infiltration aus einer Anzahl confluirender Grup
pen von katarrhalischen Heerden zusammengesetzt ist. Noch
auffallender wird der Unterschied zwischen den Befunden bei
beiden Lungenerkrankungen, wenn man die afficirten Lungen
in Spiritus legt. Während die croupöse Pneumonie in letzterem
eine leberähnliche Consistenz erlangt, wird bei Influenza, der' im Spiritus mit der Zeit immer mehr das Exsudataus den Alveolen und Bronchiolen ausgewässert. das Gewebe
wird schlaff elastisch unter continuirlicher Rothfärbung des
Spiritus. Bei allen diesen Fällen hat D. von dem Lungenge
webe der frisch secirten Leichen Deckglastrockenpräparate
angefertigt, dieselben mit Fuchsin und Methylenblau behan
delt, worauf sich in denselben ziemlich zahlreiche feinste
kurze Bacillen, ähnlich den von R. Pfeiffer bei der Influenza
beschriebenen, meist in Reincultur nachweisen liessen, während
sich die Fränkel'schen Diplococcen der croupösen Pneumo
nie in diesen Fällen nicht vorfanden. Wenngleich ja dasAuf
treten der Influenza-Pneumonie durch directes Fortschreiten
der Infectionskeime aus dem Nasenrachenraum längs den
Bronchien in die Lungen erklärt werden könnte, so scheint es
D. doch nicht ausgeschlossen zu sein, dass bei der Influenza
dennoch eine Allgemeininfection vorliegt. Wenigstens würde
hierfür der Umstand sprechen, dass D. während der Influenza
Epidemie in einer grösseren Zahl von Fällen bei der mikrosk.
Untersuchung der Sedimente von unzersetztem deutlich sauer
reagierendemHarne umit'' Eiweissgehalte eine Anzahlvon den Pfeiffer'schen Influenzabacillen vollkommen ähn
lichen Mikroorganismen beobachtet hat.
Dr. Assmuth erinnert sich gleichfalls eines Falles, in
welchem nach einer Lungenaffection sich eine Nierenerkran
kung mit reichlichem meist aus Bakterien bestehenden Boden
satze eingestellt hatte, so dass sogar Verdacht auf Tubercu
lose der Harnorgane entstand. Die bakteriologische Unter
suchung desSputum und Harnes (de la Croix) ergab jedoch
nicht ält sondern Influenzabacillen. In der That, wurde
Patient nach längerer Behandlung vollkommen hergestellt.

Dr. Kernig ist gleichfalls der Ansicht, dass der Influenza
bacillus eine allgemeine Infection hervorrufen könne. Wenn
gleich man allenfalls diejenige gastrische Form der Influenza,
welche gleich im Beginn der Erkrankung auftritt, als eine
Intoxicationserscheinung auffassen könnte, so doch schwerlich
die anderen zweifellos beobachteten Fälle, wo zwei und mehr
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Wochen nach Beginn der Erkrankung und nach Ablauf der
katarrhalischen Respirationsform sich heftiger Gastrointestinal
katarrh einstellt.

Dr.Westphalen erwähnt hinsichtlich der am Beginn
der Discussion aufgeworfenen Frage, ob sich im Gefolge der
Influenza Abscessbildungen in den inneren Organen einstellen
könnten und ob dieselben die Circulation von Influenzabacillen
im Blute voraussetzen lassen müssten, die experimentellen Un
tersuchungen, bei denen Injectionen von Argent. nitricum, Cro
tonöl etc. auch Eiterung hervorgerufen haben, ohne dass sich
in dem so hervorgerufenen Eiter Mikroorganismen habennach
weisen lassen. Ferner habe K 1en p e r er durch Injectionen
von filtrirten Culturen Eiterung, Magendarmkatarrhe und Al
buminurie erzielt. Aehnlich wie es bei Schwellung der Nieren
epithelien zur Albuminurie kommenmüsste, könnte es sich bei
der Intoxication nach Influenza um eineSchwellung der Epithe
lien der Magendarmschleimhaut handeln. Da jetzt die desinfici
rende Eigenschaft des Magensaftes fortfällt, so muss sich dieIndigestion noch mehr steigern und den acuten Gastrointesti
nalkatarrh hervorrufen.

Dr. Kernig wendet hiergegen ein, dass es bei anderen
Infectionskrankheiten, die ja alle mit Intoxicationserscheinun
gen verlaufen, dennoch nicht zu so spät und plötzlich ein
setzenden acuten Gastrointestinalkatarrhen kommt.

2. Dr. Kernig: Eigenthümlicher Fall von Morbus maculo
sus Werlhofi mit Hirnerscheinungen. Ein junges Mädchen
erkrankte an Gliederreissen, Pulsbeschleunigung (100–120)
und Fieber 385–395° C. Einige Tage darauf stellten sich am
ganzen Körper und Rumpf Purpuraflecken ein. Dazu gesellten
sich jedoch heftige Kopfschmerzen, starkes Erbrechen und
Lähmung des r. Facialis, ferner heftige Schmerzen im Nacken
und längs der ganzen Wirbelsäule, sowie Contracturen im
Nacken und

## so dass man die Beuger nicht zu
strecken im Stande war, wenn die Pat. auf dem Bettrande
sass. Letzteres Symptom ist als für Meningitis und andere
Erkrankungen der Pia charakteristisch bekanntlich schon lange
von Kernig hingestellt worden. Seit einer Woche wurde Pat.
mit Natr. salicyl. 40 pro die behandelt und ist heute fieberlos;
die Schmerzen im Hals und Rücken sind geschwunden, nur
die Facialisparese rechts besteht noch weiter desgleichen das
Abweichen der Zunge nach rechts beim Vorstrecken derselben.
Zuweilen stellt sich Kopfschmerz und Nasenbluten ein. Haut
hyperästhesien sind nicht vorhanden. Da sich jetzt 10 Tage
nach der letzten Menstruation Metrorrhagie eingestellt hat
und im Rachen Ekchymosen auf der Schleimhaut wahrnehmbar sind, so wird es fraglich, ob die Hirnerscheinungen durch
Meningitis, oder vielleicht eher durch Blutungen in die Pia
hervorgerufen sind, um so mehr, als das Fieber vollständig
geschwunden ist.

Dr. Masing bemerkt, dass Blutungen im Centralnervensystem bei Morbus maculosus Werlhoff vorkommen.
Dr. Kernig erwähnt, dem gegenüber, dass Fälle von Ce
rebrospinalmeningitis mit Petechien und Blutungen aus den

ähnten in den 60iger Jahren aus Amerika gemeldetW"U11'0162I).

Dr. Koch betont denWerth des Kernig'schen Kniesymp
toms, welches in Fällen von Cerebrospinalmeningitis bei Kin
dern noch fortbesteht, auch wenn alle übrigen Symptome bereits
geschwunden sind. Infolge dessen giebt Koch jetzt nur noch
auf das Kernig'sche Symptom zur Bestimmung der abgelaufe
nen Meningitiden.

Dr. Moritz theilt mit, dass er im Verlaufe von Typhen
und anderen Infectionskrankheiten auch Spuren vom Ker
n ig'schen Kniesymptom beobachtet habe.
D. z. Director: stellvertretend Dr. GrafMagawly.
Secretär: Dr. Jalan de la Croix.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

− F. H. Morrison hat als erstes Zeichen der
c roupösen Pneumonie wiederholt saccadirte Exspira
tion an einen circumscripten Stelle der Lunge gefunden. "DasSymptom ist deutlich zu constatiren lange ehe Dämpfung und
Rasselgeräusche nachweisbar sind, findet sich bei Kindern
häufiger als bei Erwachsenen und ermöglicht die Diagnose oft
schon bald nach dem initialen Schüttelfrost. M. fordert zu
weiteren Untersuchungen auf. (The Lancet N 3656)-War man empfiehlt bei schweren Blutungen nach der
Geburt die Eingiessungen von Salzwasserlösungen in’s Rectum.
Vor den hypodermatischen Infusionen hat diese Methode schon
den Vorzug, dass die resorbierendeFläche im Mastdarm vielgrösser ist, daher die Resorption viel rascher vor sich gehen
kann. Bemerkenswerth ist, dass die Besserung der Symptome

schneller eintrat, wenn nicht, er wärmte Kochsalzlösung zum
Einlauf verwendet wurde, Warman glaubt, dass es sich hier
bei um eine reflectorische Erregung der Vasomotoren durch
das kühle Wasser handele. Verf. wandte die Enteroklyse in
28 Fällen mit bestem Erfolge an, worunter 27 mal bei schwe
ren Blutungen nach Geburten und Aborten. Auch in einem
Falle von starken Durchfällen mit Erbrechen in Folge Ge
nusses verdorbener Lebensmittel wurde die Methode mit Glück
angewandt.

(Münch. medic.Woch. p. 759)
-– Karl Rick schildert in den Blättern für klinische
Hydrotherapie (Nr. 4 1893) die in der Wasserheilanstalt des
Professors Winter mitz übliche Behandlungsmethode der
Chorea: die Patienten werden in den ersten Zeit auf einem
horizontalen Lager in einer ruhigen gestreckten Stellung ge
halten, und dann der Körper leicht von oben bis unten im
langsamen Tempo continuierlich gestrichen (Effleurage). Diese
Procedur übt auf die erregte Muskulatur eine hypnotische
Wirkung aus. und bald folgt auch ein ruhiger Schlaf. Täglich
wird zweimal die Streichung ausgeführt, an die auch später
passive Beugungen der Extremitätengelenke, von den Fingern
angefangen, angeschlossen werden. In steigender Dosis schrei
tet man dann zur activen Widerstandsgymnastik, doch darf
man bei der Ausführung dieser Methoden keine Uebertreibun
gen begehen, Auch werden Kälteeinwirkungen aufdie Rücken
wirbelsäule applicirt in der Weise, dass ein kalter Umschlag
auf den Rücken gelegt wird. Auf demUmschlag befestigt man
einen Kautschukschlauch, durch den man kaltes Wasser laufen
lässt. Auf diese Weise kühlt man 1–2 mal täglich die Wir
belsäule und setzt dadurch die Erregbarkeit des Rückenmarks
herab.

(Therap. Monatshefte Nr.10)
– An der Blaschkoschen Poliklinik geschieht die antisyphi
litische Cur in folgender Weise: wenn möglich – Excision
der Initialsclerose. Erst nach deutlichem Auftreten der Se
cundärerscheinungen beginnt die Behandlung. Einspritzungen
von unlöslichem basischem Quecksilbersalicylat: Hydrargyr.
salicyl. basic. 20 Paraffini liquidi 200. Von dieser Flüssigkeit
wird wöchentlich 2 mal das erste Mal "/ Spritze, später je 1
Spritze intramusculär in die Glutaeen injicirt. Es sind durch
schnittlich 12 Spritzen erforderlich. Werden die Injectionen
nicht vertragen, so schreitet man zur Inunctionscur oder zum
innerlichen ält von Hydrargyrum oxydulatum tannicum.
Bei Mundaffectionen, namentlich auch bei Stomatitis mercuria
lis bewährt sich eine 10-pCt-ige Chromsäurelösung.

(Therap. Monatsh. Juli 1893)

Vermischtes,

– Am 27. October verstarb hierselbst einer der ältesten
deutschen Aerzte, Dr. Karl Johansen, im 78. Lebensjahr. Ausführlichere Nachrichten bringen wir in der nächsten
Mummer.

– Dem bisherigen Jurjewer (Dorpater) Professor emer. derPhysik, Dr. Arthur v.Oettingen, welcher vor Kurzem
nach Leipzig übersiedelte, hat die philosophische Facultät der
dortigen Universität –wie verlautet, unter Erlassung aller
Formalitäten – die venia legendi ertheilt.
– Vor Kurzem beging der Director und Oberarzt der Rei
mers'schen Augenheilanstalt in Riga, Dr. Joh. Stavenhagen, sein 25-jähriges Doctorjn biläum, b

e
i

welcher Gelegenheit ihm zahlreiche Beweise der Anerkennung
und Hochachtung seitens seiner Collegen und Patienten, wirdauch weiterer Kreise zu Theil wurden. – Nach Absolvirnng
seines Studiums in Dorpat, war St. einige Zeit Assistent an

der Reimersischen Augenheilanstalt und darauf praktischer
Arzt in Riga bis zum Jahre 1880, in welchem e

r als Nachfol
ger Dr.Waldhauers die Leitung der obengenannten An
genheilanstalt übernahm.

– Prof. v. Pettenkofer (München) ist von dem British Institute of Public Health zu Edinburg zumEhrenmitglied gewählt worden.– An Stelle des in den Ruhestand getretenen Kiewschen
Professors Dr. Victor Ssubbotin ist der bisherige Pri
vatdocent für Hygiene in Kasan, Dr.W.Orlow, zum ausser
ordentlichen Professor der Hygiene an der KiewerUniversität ernannt worden.

– Er nannt: der Corpsarzt des 8. Armeecorps, wirklicher
Staatsrath Dr. Baulin – zum Militär-Medicinal-Inspector
des Omsker Militärbezirks.

Verabschiedet: 1
)

Der Professor und Acconcheur a
n

dem hiesigen unter dem Protectorat der Grossfürstin Katharrina Michailowna stehenden Hebammeninstitut wirkl. Staats



409

rath Dr. R. Kreutzer, – auf eigenes Ansuchen. 2) der
Flaggmannsarzt der I: Flottendivision, wirklicher Staatsrath
A 1.Ivan ow – mit Uniform, auf Grund des Alterscensus.
–Verstorben: 1) Am 26. October zu Riga der dortige
praktische Arzt Dr. Woldemar Po orten im Alter von
60Jahren an Apoplexie. Der Hingeschiedene war in Livland
geborenund erhielt seine medicinische Ausbildung in Dorpat,
wo er von 1853–59 studierte. Nach absolviertemArztexamen
liessP. sich als praktischer Arzt in Riga nieder, wo er mit
geringer Unterbrechung (nämlich dazwischen kurze Zeit in
Mitau) bis zu seinem Lebensende prakticirte und namentlich
als Specialist für Ohrenkrankheiten einen ausgezeichneten
Ruf genoss. Als gediegener Violinspieler hat er auch am Riga
schen Musikleben regen Antheil genommen. Die allgemeine
Werthschätzung, deren sich der Verewigte als Arzt und
Menscherfreute, bekundete sich auch durch die lebhafte Theil
nahmean seinem unerwarteten Hinscheiden. 2) Am 18. Octob.
in Samara der Ordinator der Twerschen Irrenanstalt, Dr.
Alexander Diomidow, an der Lungenschwindsucht.
Nach Erlangung des Arztgrades an der Universität Kasan i.
J. 1886war der Verstorbene mehrere Jahre an der dortigen
Bezirks-Irrenanstalt thätig und veröffentlichte in dieser Zeit
mehrerewerth volle Arbeiten. Im Jahre 1890wurde er an der
Kasanschen Universität nach Vertheidigung seiner Disserta
tion: «Untersuchung des Nervengewebes in polarisiertemLicht
zum Doctor medicinae promoviert und siedelte dann nach Twer
über, wo sich im Anfang dieses Jahres die Symptome des
Lungenleidens deutlich bemerkbar machten. Der Verstorbene
hat seine Frau mit einem Kinde ganz mittellos hinterlassen.
3) Am 23. October in St. Petersburg der Schlüsselburger Arzt
Alex ander Star orusski im Alter von 48 Jahren.
4) In London der Leibarzt der königlichen Familie Baronet
A. Clark im 67. Lebensjahre. Der Hingeschiedene war früher
Professor der Anatomie in Edinburg, liess sich aber i.J. 1854
in London nieder, wo er sich ganz der medicinischen Praxis
widmete. Im Jahre 1883verlieh ihm die Königin von England
die Baronet würde. Von seinen zahlreichen Werken heben wir
hier nur seine Theorie des Asthma», «Anatomie der Lunge»,
«Die Lungenentzündung» hervor. 5) in Berlin am 30. October
n.St. der Geh. Sanitätsrath Dr. Moritz Meyer, einer der
angesehensten Aerzte der Stadt, im 72. Lebensjahre. Meyer
war der erste Arzt in Berlin, welcher sich schon in den vier
ziger Jahre mit der Anwendung der Elektricität zu Heil
zwecken beschäftigte. Zur Anerkennung gelangte der Heil
werth der methodischen elektrischen Behandlung namentlich
durch M’s 1854 erschienenes Buch «die Elektricität in ihrer
Anwendung auf praktische Medicin», welches 4. Auflagen er
lebt hat und von der medicinischen Gesellschaft zu Gent prä
miirt wurde.

– Am 31. October n. St beging in Frankfurt a.O.der Kai
serl. russische Staatsrath a. D., Dr. Carl Friedrich
Walz, in körperlicher und geistiger Frische, sein 50-jäh -rig es Doc to rjubiläum. Dr. Walz war vor vielen
Jahren in St. Petersburg als Arzt thätig und, wenn wir uns
nicht irren, als Theaterarzt hier angestellt. Die Berliner me
dicinische Facultät, bei welcher er vor 50Jahren zum Dr. me
dicinae promoviert wurde, hat in üblicher Weise sein Doctor
diplom erneuert.– Am 9. December d. J., vollenden sich 25 Jahre der
ärz t l i c h e n und wissen schaftlich ein Thätig -
keit des Professors der Geburtshülfe und Gynäkologie an der
hiesigen Militär-medicinischen Academie, Dr. K. F. Slawjanski. Die St. Petersburger Gesellschaft für Geburtshülfe
und Gynäkologie, deren Präsident der Jubilar ist, beabsichtigt
AlIl

en
Tage ihm zu Ehren eine Festsitzung zu veran

StalteIl.

– Den Studierenden der militär - medicinischen Academie
welche ihren Cursus soebenabsolvierthaben, ist, wie die «Russ
kaja. Medizina» erfährt, in diesen Tagen eröffnet worden, dass
die St. e l l en ihres künftigen Dienst es nicht, wie
bisher, durchs Loos, sondern nach den Censur ein be
stimmt werden. Derjenige, welcher die besten Censuren auf
weist, hat als erster die freie Wahl unter den vacanten Stel
len, es folgt dann der mit den nächstbesten Censuren u. s. w.
Im Falle der Gleichheit der letzten Censuren, geniesst der
jenige den Vorzug, welcher in den vorhergehenden Jahren
die besseren Censuren erhalten hat. Diejenigen endlich, welche
nicht zum Termin das Examen abgelegt haben, werden der
Ober-Militär-Medicinalverwaltung zur Disposition gestellt, auch
wenn sie die besten Censuren erhalten haben sollten.
– Die Verwaltung des V. Congresses der Gesell -
s c h aft russischer Aerzte zum Andenken an Pirogow (in St. Petersburg) ersucht die Collegen, welche irgend
welche Mittheilungen auf dem bevorstehenden Congresse zu
machen beabsichtigen, bis zum 27. November 1893 eine
vorläufige Anzeige über die beabsichtigten Mittheilungen mit
kurzer Darlegung des Inhalts und der Schlüsse einsenden zu

den nur in dem Falle auf dem Congress zugelassen werden,
wenn freie Zeit für dieselben übrig bleiben sollte. Die Anmel
dungen sind an den Secretär der Verwaltung, Dr. W. K.
A n rep (St. Petersburg, KyBHeuHEIü IIepeyIokh, Momb,JN 20,
KB. 1) oder die Leiter der Sectionen einzusenden.

– Die Verwaltung des V.Congresses der Gesellschaft Russi
scher Aerzte hat beschlossen, während des bevorstehenden
Congresses kein Tageblatt (IHeBHHKH), sondern nur einenAn
zeiger herauszugeben,welcher geschäftliche Auskünfte und Mit
theilungen enthalten wird. Kurze Protokolle der Sectionssitzun
gen, wie solche im «Tageblatt» der früheren Congresse abge
druckt wurden, werden im Anzeiger nicht gebracht werden.

– Wie die «Pharm. Zeitschrift f. Russl.» erfährt, soll die
Zahl der A p o t l1e kerl ehrlinge mosaisch e r Con -
fession beschränkt werden, und zwar derart, dass in Zu
kunft in den beiden Residenzstädten nur 3pCt., in den Gou
vernements nur 5pCt. zugelassen werden.

– Wie die Zeitung «Priasowski Krai» mittheilt, sind im Jahre
1892 im Gouvernement Woronesh acht Personen gestor
ben, welche über 100 Jahre alt geworden sind, und
zwar je einer 130, 113, 110, 104, 103 Jahre und drei 105Jahre.
Von diesen waren 5 Männer und 3 Frauen und sie gehörten
bis auf einen Unteroffizier, der ein Alter von 113 Jahren er
reichte, sämmtlich dem Bauernstande an.

(Russ. Med.)

– In London hat sich eine Gesellschaft von «Anae
sthetisten» d. h. Aerzten, welche sich ausschliesslich
mit dem Anaesthesiren beschäftigen, gebildet. Zum Präses
wurde in der ersten Sitzung Dr. Braine gewählt.
– Im St. Petersburger Gouvernement sollen neue Aemter
von Landschaftsärzten creirt werden, welche sich speciell mit
der sanitären Beaufsichtigung der Schulen und der periodi
schen medicinischen Untersuchung der Schulkinder zubeschäf
tigen haben werden.

In dem Zeitraume von September 1892bis August 1893sind
3688 neu erschienene Doktor - Dissertationen, Habilitations
schriften, Programmabhandlungen etc. bei der «Zentralstelle
für Dissertationen und Programme» von Gustav Fock in Leip
zig eingegangen und in dem von derselben herausgegebenen
«Bibliographischen Monatsbericht über neu erschienene Schul
und Universitätsschriften» verzeichnet worden. Die Mehrzahl
dieser Schriften ist nicht in den Handel gekommen. Unter
diesen Schriften befinden sich 1379 medicinischen Inhalts.

– Die Choleraepidemie in Russland weist in letzter
Zeit einen erfreulichen Rückgang in der Zahl der Erkrankun
gen auf. In den beiden letzten officiellen Cholerabulletins sind
nur noch 4 Gouvernements verzeichnet, in welchen mehr als
100 Erkrankungen vorkamen. Es sind dies die GouvernementsWolhynien mit 379 Erkrankungen und 148 Todesfällen
vom 1.–23. Oct., dann Kiew (vom 10.–23. Oct. 238 Erkr.
und 98 Todesf), ''schernigow (vom 10.–16. Oct. 127Erkr.
und 53 Todesf.) und Kow no (vom 17.–23. Oct. 102 Erkr.
und 37 Todesf.) Als fünftes kann man wohl noch Podolien hin
Zurechnen, von welchem in den letzten Bulletins leider keine
Daten aufgeführt sind.

In Riga sind bis zum 29. Oct. im Ganzen 50 Personen er
krankt und 23 gestorben; und am 29. Oct.4 in Behandlung
verblieben; in Jurjew (Dorpat) betrug die Zahl der am
1.Nov. in Behandlung verbliebenen Cholerakranken 13. In Est
l an d sind im Klein-Marienschen Gebiet vom 14–16. Oct. 5
Choleraähnliche Erkrankungen mit 2Todesfällen vorgekommen,
später jedoch keine mehr.

– In St. Petersburg ist die Epidemie in stetiger Abnahme
begriffen, so dass die Choleraabtheilungen in einigen städti
schen Hospitälern geschlossen werden können. Vom 27. Oct.
bis 3. Nov. Mittags erkrankten hierselbst 47 Pers., genasen 50,
starben 20 und verblieben am 3. Nov. in Behandlung 56 Per
sonen, während in der Vorwoche die entsprechenden Zahlen
65, 45, 34 und 66 betrugen.

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 31. October d. J.
6104 (161 mehr als in der Vorwoche), darunter 352 Typhus –
(9 wen.), 720 Syphilis – (31 mehr), 60 Scharlach (1 mehr),
22 Diphtherie – (4 mehr), 33 Masern –(7 mehr), 15Pocken –
(2' und 53 Cholerakranke – (16 weniger als in der VorWOCI16),

Wa Canzen.

1) Für den Flecken Preli im Gouv.Witebsk, Dünaburgschen
Kreise, wird ein freipraktici render Arzt gesucht. –

wollen. Die nach diesemTermin angemeldeten Vorträge wer Näheres ertheilt der örtliche Apotheker Rittenberg.
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2)Eswird einArzt für eine Fabrik imUral gesncht.
Gehalt 1500R, freies Quartier und Reisegeld. Die Meldung
eschieht unter der Adresse «3. M. ToproBoMy IoMy JI. in 39

.

ern-Ib in Ko. MockBa, MHCHIII-Kah A
. CImpHIohoBa »
.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 24. bis 30. October 189 3.

Zahl der Sterbefälle:

1
)

nach Geschlecht und Alter:

im Ganzen: 5 S + + + + + + + + + + + +“ S 5, S 5, S 5, S S S S S - S 5

w s. * 2 * F 3 F F F 5 F Fºº F E" " 4 | + + + + + + + + + + + +T- E E ZF F II E S F 5 P

254 189 443 73 20 51 9 6 16 49 68 42 41 32 26 8 2

2) nach den Todesursachen:

– Typh. exanth. 0,Typh. abd. 9, Febris recurrens 0,Typhus
ohne Bestimmung der Form 0

,

Pocken 2
,

Masern 1
,

Scharlach 8
,

Diphtherie 6
,

Croup 3
,

Keuchhusten 2
,

Croupöse Lungen
entzündung 1l, Erysipelas 4

,

Cholera nostras 0
,

Cholera asia
tica 43, Ruhr 0

,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrheu
matismus 0

,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 1
,

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 2
,

Pyämie und Septicaemie 4
,

B. npogazet. Es kanxiaoub MaraaaabK. JI. Packepa, Bh C-IIerep6yprit, Hesckitt mp.14.
IepMaToIoTHWIecka H KIMHHKa IIpoq). M. M

.

CTVK0BEHK0BA.

Hb Bonp0cy 0 CMcp WIMMTM'eCK01 M pTyTH0i

XJTOPOAHEMI/.
„InccepTania ha cremehb A0KTopa megnumhh.

LI. Q. 3EJIEEIEBA.
-- CH 20-Ko packpanueHHEIMn Ta6Innam 11. -0

1892. Ilkha 3py6. cs nepec. 3p,4O k.

Tuberculose der Lungen 65, Tuberculose anderer Organe 4

Alkoholismus und Delirium tremens 7, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 23, Marasmus senilis 21, Krankheiten des
Verdauungscamals 32, Todtgeborene 34.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 16. November.
Annahme der Mitgliedsbeiträge für das nächste Jahr.
Tage so rd nun g : 1. Dr. A. Blachstein (als Gast) Ueber

Choleratheorieen.

2
. Dr. A. Wladimiroff: Ueber Teta

nusheilserum.

3
. Dr. Nissen : Ueber Diazo-Reaction

ihre diagnostische und prognostische

deutung
am Krankenbett des Kin

(BS.

-- Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 22. November.

Saxlehner's Bitterwasser Hunyadi Janos. Nach Gut
achten ärztlicher Autoritäten zeichnet sich dieses natürliche
Purgativ durch folgende Vorzüge aus: Prompte und sichere
Wirkung; milder Geschmack; geringe Dosis; auch bei längerem
Gebrauche keine Verdauungsstörungen. Indication: Habituelle
Stuhl verstopfung; Leberleiden; Gelbsucht etc. Neuerdings auch

in der zahnärztlichen Praxis mit Erfolg angewendet.

-ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in---St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

Die Medicin

der Naturvölker
Ethnologische Beiträge

ZU I"

Urgeschichte d
.

Medicin.
Von Dr. Max Bartels.
Mit 175 Original-Holzschnitten.

Preis: broch. 9 M., gebd. 11 M.

Soeben erschien:

Leipzig. Th. Griebens Verlag
(119) 2–1 (L. Fernau).

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOObe

Verlag v
.

AUGUST HlRSCHWALD i.Berlin

-
Thermalwasser-Versendung durch

G A S | E | N E R die k. u. k.Th.-Quell.-Verwalt. zu Bade(Thermalbäder im Hause) und Trink
zwecken (für Orte mit schlechtemTrinkw.) in à 65, 3 u. 1 Lit.-Geb. Anftr.

u
. Antr. zu richten a. d. Generalvertr. Dr. Sedlitzky, Salzburg. (115)3–3

| Soeben erschienen: (117) 1-1.W-- | Charité-Annalen.
Herausgegebenvon der Direction desKgl.

(107)8–4 Charité-Krankenhauses, redigiert von demKurarzt -

A R G 0 - ärztl. Director Generalarzt Dr. Schaper.
(Südtirol). Dr. H. Wo | |ensack. XVIII. Jahrgang. gr. 8. 20 M.

In NiZZa (116) 3–1
wohne ich: Rue Pastorelli 4:

Dr. Ed. Aronsohn-Ems

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

#Die Freunde unr E

Zu habenbei den

ber 1893gewidmet
von Prof. Joh. Orth.

1893.gr. 8. mit Holzschn. u. 3Tafeln. 8 . .

Eigenthümer: ANDREAS SAXLEHNER, BUDAPEST.
O-O G 4

9
O 4
.

OOOOOOOOOOOOOO -«o- O 49 OOOOOOOOOOOOOOOOp C OOG 49 OOO 96

O
O
3
.
O
.

sererQuelle wer- Dirig. Arzt desAsyl intern. in Nizza.

O Droguisten und - -

2 dengebetenbeim | Verlag v. AUGUST HIRSCHWALD i.Berlinden g O

O Apothekern. -
>

Einkaufe auf die R Soebenerschien: (118) 1
-
-1

hier beigedruck- Man verlange Arbeiten
aus den

te Schutzmarke Saxlehner's - -

- - | pathologischen Institut

3
. (Portrait) zu Bitterwasser. 3 | in Göttingen.

O achten. | Herrn Prof. R. Virchow zur Feier seit s

(90) 26–23 50-jährigen Doctor-Jubiläums am 21.Oc -

O O

«9»

los. uelas.Cu6.5 Hon6pa1893 r. Herausgeber: Dr. Rudolt Wanach. BuchdruckereivonA.W ienecke, Katharinenhofer-Pr. M 1
.
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unter der Redaction von

Dr. Johannes Krannhals.

or. Rudolf wanach.
St. Petersburg.

JAHRGANG. Neue Folge X. Jahrg.

Prof. Dr. Karl Dehio.
Dorpat.

Die «St.PetersburgerMedicinischeWochenschrift»erscheintjeden
S о n nabend._ Der Abonnementsprellist in Russland,8 Rbl. für das
Jahr, 4 Rbl. für dashalbeJahr incl. Postzustellnng;in denanderen St. Petersburg,Ne\vsky~l'rospect.Ni14,zu richten._lI3,nu|gripte
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Autoren werden25Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.- tersburg,PetersburgerSeite,GrosserProspect.Pô7,Qu. 6 zu richten.
Referate werden nach dem Setze von 16 Rbl. pro Bogenhouorirt. Sprechstundentäglich von 1_2 Uhr Nachm.

-" Abonnements~Aufträge sowie alle Inserate ‘_
bittet шап ausschliesslichau dieBuchhandlung vou сад-131016:in

St. Petersburg, 13. (25.) November
..-.1393w

Inhalt: Paul Klemm: Indicationen zur Operation der Perit-yphlitis. — Nachtrag zu dem Bericht über die Cholera
epidemie in Dor at (Jurjew). _ Referate: С. Binz (Professor): Ueber die Wirkung der Salicylsìture auf die Gebärmutter,_
Richardson: eu
gen: С. Müller:

ears experiencewith inflammation of the vermiform appendix. — Bücheranzeigcn und Besprechun
ie \Viderstandsgymuastik für Schule und Haus. Eine Anleitung' zur Erhaltung und

KräftigunlgJ
der Ge

sundheit. - Auszug aus den Protokollen des deutschen ärztlichen Vereins zu St. Petersburg. _ r. Carl
Johansen ‘la - Vermischtes. - Vacanzen. _ Mortalitäts-Bulletin St. Petersbn rgs. — Anzeigen.

Indicationen zur Operation der Perityphlitis.

(Vortrag, gehalten in der Gesellschaft pract. Aerzte zu Riga)

Von

Dr. med. Paul Klemm.

Assistenzarzt an der chirurg. Abtheilung des Stadtkranken
hauses zu Riga.

Es ist schwer zu einer Frage Stellung zu nehmen,
deren Beurtheilung und Auffassung noch nicht an allge
mein anerkannte, feststehendc Factoren gebunden ist. So
ist auch die Behandlung der Perityphlitis ein bis jetzt
strittiges Object, an das der innere Kliniker und der Chi
rurg ein gleiches Recht zu haben glaubt. Die Einen wollen
jeden Fall dem Messer des Operateurs überweisen, wäh
rend die Andern bestimmt versichern, dieses sei nur in
den Ausnahmefällen nöthig, da für gewòhulich die ex
spectative Behandlungsweise zum erwiìnschten Ziele
führe.
Ich glaube, das Differente dieser Anschauungen liegt
zum grössten Theil darin begründet, dass für den Werth
der Behandlung nicht die Betrachtung und das Studium
der Pathologie dieser Erkrankung zum Ausgangspunkt
genommen wurde, sondern dass vielmehr die statistische
Methode, jene unselige Art, unsere Fortschritte und Er
folge nicht zu wagen, sondern zu zählen, als Maassstab
der Leistungsfähigkeit diente. —- Was verstehen wir e

i

gentlich unter Heilung bei Perityphiitis? Nehmen wir
an, es tritt bei einem früher gesunden lndivìduum eine
typische perityphlitische Attaque auf, die nach Gebrauch
der gewöhnlichen exspectativen Mittel, wie Opium, Eis
und Bettruhe wieder schwindet, haben wir ein Recht, in
solchem Fall von Heilung zu reden? in gewissem Sinne

ja _ denn der Kranke ist von seinem Leiden zunächst
befreit und oft im Stande, seine Beschäftigung wieder
aufzunehmen. Doch droht ihm nicht stets die Gefahr
eines erneuten Anfalls? Trägt er doch in seinem Leibe
ein krankes Organ, welches ganz plötzlich der Ausgangs
punkt einer abermaligeu und nun vielleicht tödtlichen

Attaque werden kann. Ehe ich hierauf näher eingebe,
erlaube ich mir erst kurz zu präcisiren, was ich unter
Perityphlitis verstehe, denn auch hinsichtlich dieses
Punktes herrscht noch keine ungetheiite Einigkeit der pa
thologischen Auffassung. Ohne mich auf statistische Da
ten zu berufen, darf ich wohl der Zustimmung der
meisten Autoren sicher sein, wenn ich die Mehrzahl der
Erkrankungen in der rechten Darmbeingrube, die als
Typhlitis, Para- und Perityphlitis bezeichnet worden sind,
von einem Betroffenseìn des Proc. vermi
formis abhängig mache. lis mag sich um eine
Perforation mit Erguss in die freie Bauchhöhle und con
secutive jauchige Peritonitis handeln, oder um die Bil
dung von Abscessen im peri- und paracoecalen Gewebe
oder um Adhasionen mit Knickungen und Verlegung des
Organs, stets ist es die krankhaft veränderte Wand des
Wurmfortsatzes, die alle diese Zustände in Scene setzt.
Die Amerikaner haben das Wort «Appendicitis» für
die uns hierinteressirende Erkrankung erfunden, welches,
wenn auch ungewohnt und unschön klingeud, doch den
Vorzug hat, dass es präcise den krankhaft veränderten
Ort bezeichnet. _ Man hat die Kothstauung im Coecum
und die hieraus resultirende Typhlitis stercoralis in Ge
gensatz bringen wollen zu ähnlichen Vorgängen im Ap
pendix vermif. und hieraus ziemlich willkürlich ein neues
Krankheitsbild gefügt, welches sich dill'erentiell-diagnos
tisch von der Erkrankung des Wurinfortsatzes unterschei
den sollte; ich meine jedoch, dieser Versuch ist nicht
glücklich; die Kothstauung im Coecum verhält sich eben
nicht anders, als eine Koprostase an anderen Stellen des
Darmes. Beim Proc. vermif. hingegen liegen ‚
die Verhältnisse absolut anders, hierist
es gerade der anatomische Bau dieses Or
ganes, der Erkrankungen desselben unge
mein begünstigt uud denselben einen be
stimmten deletären Charakter verleiht.
Versuchen wir einmal in grossen flüchtigen límrissen di'e
Zustände zu fixìren, die durch Erkrankung des Wurm
fortsatzes hervorgerufen werden können. Zugleich damit
wollen wir die Art der Veränderung streifen und, ge
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stützt auf die Erkenntniss derselben, die Grenzen der
chirurgischen Therapie der Perityphlitis zu stecken ver
suchen. Immer müssen wir bei alledem im Auge behal
ten, dass es nicht die Erkrankung des Darmanhanges
als solche ist, die die Gefahr für den Organismus be
dingt, sondern dass es einzig die im Gefolge dieser Stö
rung auftretenden Zufälle sind, die plötzlich den Träger
des erkrankten Organs befallen und in kürzester Zeit
den unglücklichen Ausgang herbeiführen können. Den
Grund der Ernährungsstörungen, die die Wand desWurm
fortsatzes betreffen, geben pathologische Reize
ab, die auf die Schleimhaut desselben ein -
wirken. Als solche sind vorzüglich zu nennen:
1) Eingedickter Koth,
2) Retention des Secretionsstromes der
im Wurmfortsatz reichlich vorhandenen Drüsen. Es ist
das Verdienst Iverse n's und Kümmel l's die Auf
merksamkeit der Chirurgen auf diese Dinge gelenkt zu
haben, da das Hauptinteresse derselben auf das Erkennen
und Eliminiren etwaiger periappendiculärer Eiterheerde
gerichtet war. Es galt eben die Bildung von Eiterdepots
als ein charakteristisches Merkmal der Erkrankung des
wurmförmigen Anhanges. Dr. A. v. Bergmann hat im
Laufe der letzten Zeit 7 Mal die Exstirpation des Proc.
vermif. in Fällen recidivierender Erkrankung im freien
Intervall gemacht. Durch die Betrachtung der hierbei
gewonnenen Resectionspräparate, in Verbindung mit Mit
theilungen anderer Autoren ist es wohl möglich sich in
manchen Fällen den pathologischen Hergang zu recon
struiren In Uebereinstimmung mit lVersen können
wir annehmen, dass ein Katarrh der Dickdarmschleim
haut aus unbekannten Ursachen sich in den Wurmfort
satz hinein erstreckt.

Wegen der in die Schleimhaut dieses Organs sehr
zahlreich eingebetteten Drüsen kommt es zu lebhafter
Secretion. Solange der Secretionsstrom freien Abfluss in
den Dickdarm hat, ist dieses von keiner Bedeutüng, erst
wenn durch Lockerung und Schwellung der klappenartig
sich vorwölbenden Schleimhaut an der Einmündungsstelle
des Proc. vermif. in das Coecum eine Obturation ein
tritt, schliesst sich an diese bald eine Reihe pathologi

scher Störungen. Die Beeinträchtigung des erwähnten
Organs setzt sich zusammen aus dem Effect der ver
mehrten Wandspannung in Folge des aufgehobenen Ab
flusses in den Dickdarm, S0Wie den Läsionen, die die
Schleimhaut durch den gestauten, sich bald faulig zer
setzenden, mit Kothbröckeln untermischten Inhalt erfährt.
Der pathologische Hergang is

t

hier derselbe wie bei der
eingeklemmten Hernie oder der Occlusio intestini: Be
hinderung der Circulation durch Blähung des Darman
hanges nebst der deletären Wirkung des zersetzten In
halts auf diesen, Alteration der Serosa und gelegentlich
Bildung eines serösen Exsudates, wie ich das in meiner
Arbeit-«Studien über die pathologisch-anatomischen Ver
änderungen am Darm, in Folge von Brucheinklemmung»
dargelegt habe.

Je nach Dauer und Intensität der Stauung und Span
nung haben wir Schwellung der Schleimhaut, Ulceration
und schliesslich Perforation. Natürlich werden in jedem
Falle nicht alle diese Stufen durchlaufen: die Abschwel
lung der Schleimhaut und damit der physiologische Ab
fluss kann schon früher erfolgen. Es bilden sichjetzt die
geschwürigen Processe zurück, indem e
s

durch bindege
webige Schrumpfung zu Verengerungen, zu mannigfachen
Veränderungen und Knickungen des Organs kommt. Da
mit ist denn zunächst eine Art Heilung geschehen, doch
liegen die pathologischen Verhältnisse nun für einen
abermaligen Anfall ungemein günstig, da durch die
meist eintretende Verkleinerung der Lichtung eine
Retention von Schleim und Koth leichter zu Stande
kommen kann.

Die von Dr. v
. Bergmann resecirten Darmanhänge

zeigen alle das gleiche Bild. Die Wand des Organs war
verdickt, die Serosa mit Schwarten belegt, die hie un

d

da zu Adhäsionen mit der Umgebung geführt hatte,
Die Schleimhaut, war gewulstet, zeigte an einigen Stellen
bis dicht an die Serosa reichende Ulcerationen. Alle Pr.
parate wiesen in verschiedener Höhe Stenosen auf. 0ber.
halb derselben liess sich meist eine stärkere kuppelartige
Auftreibung des Wurms nachweisen, mit stärkerer Ulee.
ration, die gelegentlich bis zur Perforation geführt hatte,– Ich möchte diese Form der Perityphlitis als dieka.
tarrhalisch–ulce röse bezeichnen. – Das kl.
nische Bild setzt sich aus den Componenten der bekan.
ten perityphlitischen Attaque zusammen, wenn es andrer.
seits auch Fälle giebt, wo trotz der Zeichen der katar.
rhalisch-ulcerösen Enteritis in vivo niemals ein richtiger
Anfall beobachtet wurde. Die Patienten klagen in solchen
Fallen meist über unangenehme Sensationen in der 1.

Darmbeingrube, e
s treten Verdauungsstörungen, Stahl

unregelmässigkeiten etc. ohne genügend erklärende U

sache auf. Bisweilen handelt e
s sich nur um Schmerzen,

die aber gelegentlich einen äusserst hohen Grad annel
men und den Patienten zeitweilig quälen. Solche Fälle
sind als «Colica perityphlitica» beschrieben worden, in

einer regulären Attaque kommt e
s hierbei nicht.

Unter den, den perityphilitischen Anfall begleitenden
Symptomen verdient eine besondere Beachtung die de

r

Infiltration in der rechten Darmbeingrube. Ich glaube,
man ist zu weit gegangen, in jedem solchen Falle di

e

Bildung eines Eiterdepots anzunehmen. Unsere Erfahr
gen, sowie die Mittheilungen anderer Chirurgen, so de

r

sonders Kümmell's und Iversen’s zeigen, dass es

sich in vielen Fällen klassischer perityphlitischer Attaquet
nicht um Eiterung handelte. Durch die ulcerirenden Welt
gänge auf der Schleimhaut des Proc. vermif. werke
zahlreiche Eingangspforten geschaffen, durch welche da

s

ungemein reiche Lymphgefässnetz des pericoecalen G

webes inficirt und eine oedematöse Infiltration der sich
hier findenden lockeren Zellgewebslagen zu Wege gebracht
wird. Diese Infiltrate schwinden, wie die inneren Klier
ker richtig beobachteten, sehr häufig, sobald eben di
e

Communication des Darmlumens mit dem des Proc. ve
miformis wieder hergestellt ist. Wie soll sich nun di

e

Therapie hierzu stellen? Von einem chirurgischen El
griff bei der recenten Form würde ich durchaus -

rathen. Jeder Chirurg weiss, wie schwierig und unsicher
das Operieren in entzündlich veränderten Theilen, w

ie

leicht eine Infection der Bauchhöhle geschehen kann
wie aussichtslos und gefahrvoll ein Aufsuchen resp.Eil
fernen des in sulzig infiltrirtes Gewebe eingebackele
Wurmfortsatzes ist. Zudem zeigen ja die Erfolge unsere
Collegen, der inneren Mediciner, wie häufig solche A

taquen bei den alt hergebrachten Mitteln, jasogar bär
für immer schwinden. Wirwerden also, solange keine -
sonderen Indicationen, wie die Bildung eines Abscess
oder einer Perforation des Proc. vermif. und Periton
vorliegen, die ja selbstredend die Intervention des Al
sers verlangen, Opium, Eis und Bettruhe anwenden. -

ein Rückgang des Processes erzielt worden ist. Tritti
Recidiv ein, nun so können wir sagen: Der Kranke
radical geheilt; doch leider ist das in den seltene
Fällen die Regel, häufig zeigt ein abermaliger Anl
dass der erkrankte Proc. vermif. noch nicht zur Rat
gekommen ist. In solchen Fällen ist der radicalen T
rapie, die in Exstirpation des Wurms besteht, derV
zug zu geben, da wie schon gesagt, das krankhaft ve
änderte Organ eine beständige Gefahr für den Träger
sich schliesst. Es bleibt den Anschauungen und E

r

rungen des betreffenden Operateurs überlassen, wann -

Operation zu erfolgen hat, meiner Ueberzeugung d

wäre e
s

am rationellsten und den pathologischen Vier
hältnissen am meisten Rechnung tragend, wenn d

ie E
-
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stirpationerfolgte, so bald sich die recidivierende Natur
desLeidens declarirt hat, das heisst: nach dem ersten
Recidiv,sobald die acuten Erscheinungen völlig geschwun
densind. Weitere Recidive abwarten, hiesse sich die Ope
rationtechnisch unnütz compliciren, so wie den Kranken
grösserenGefahren aussetzen. Dieses wäre also meiner
Ansicht nach die erste und wichtigste Indica
tion für die Operation: Exstirpation des Proc.
vermif. bei recidivierender Perityphilitis im
freien Intervall, womöglich nach dem I. Re
cid iv.

Fassen wir den Verlauf der pathologischen Vorgänge
amgeschwürig veränderten Wurmfortsatz weiter in's
Auge! Gesetzt, die entzündlichen Veränderungen halten
an,der gestaute Inhalt oder verhärtete Kothbröckel, sog.
Kothsteine, wirken weiter auf die krankhaft verän
lerte Wand ein. Durch allmähliche Nekrotisierung der
Schleimhaut kommt es zur Perforation derselben und da
mit.Zum Austritt der Vermiformis-Contenta in die Um
ebung des Organs.– Es sind nun 2 Möglichkeiten
lenkbar:

1) Es sind Verklebungen des Wurmfort
atzes mit der Nachbarschaft vorhanden.
Wir haben bei unseren Resectionen gelegentlich inten
ive Verklebung des Proc. vermif. mit der Umgebung
efunden. Dieser Befund hat nichts Befremdliches. Durch

ie Erkrankung der Schleimhaut wird eine Mitbetheili
ung des serösen Ueberzuges gesetzt, die sich in erhöhter
lasticität und damit Verlöthung mit den angrenzenden
rganen äussert. Die Perforation kann nun in eine solche
geschlossene Höhle hinein erfolgen, so dass der Ab
ess localisiert bleibt und eine Infection der gesammten
auchhöhle ausbleibt. Ja, der Process im Wurmfortsatz
rmag nuch der Perforation sogar rückgängig zu werden.
ie Lage des gesetzten Eiterdepots ist natürlich von
in Situs des perforierten Organs abhängig und da wir
issen, dass die Topographie des Proc. vermif. eine sehr
echselnde ist, ist es auch der Sitz der Abscesse.
Ich selbst habe eine Anzahl von Leichen in verschie
nen Altersstufen auf diesen Punkt hin untersucht und
nnte mich überzeugen, wie ungemein inconstant die
ge des Darmanhanges ist. Wenn wir uns einen Kreis
zogen denken, dessen Centrum der Mac Burney'sche
nkt ist wo in der Regel die Basis des Proc. vermif.
h findet, so kann seine Spitze fast auf jedem Punkt
r Peripherie des Kreises gelagert sein. Wir werden
un auch thatsächlich nicht irre gehen, wenn wir die
Isste Zahl der intraabdominalen abgesackten Abscesse
eine Perforation des Wurmfortsatzes zurückführen.

Ganz ähnlich,wie bei der katarrhalisch-ulcerösen Form
Recidive eine grosse Rolle spielen, findet auch bei
perforirenden ein Aufflackern des Processes statt. Es
1n so zu mehrfachen Perforationen mit Bildung mul
ler Riterheerde kommen. Wir haben uns bei Sectionen
n Vorhandensein alter multipler Eiterdepots überzeu
können. Ich möchte diese Form der ersten als ul
r ös-perforierende gegenüberstellen. Wie verhal
wir uns hier therapeutisch? Ich glaube die Indication
klar genug gegeben. Vermuthen wir Eiter, so tritt
alte Chirurgenregel in Geltung: «Ubi pus, ibi evacua!
man den Wurm gleich reseciren soll, hängt selbst
end davon ab, ob er sich fortnehmen lässt. Ein Suchen
nach wird sich natürlich in der eitrigen, entzündlich
änderten Umgebung, wegen der grossen Gefahr der
ction der Bauchhöhle, nicht empfehlen, jedoch meine
dass es auch hier angebracht wäre, in zweiter Linie,
h Ausheilung des Eiterheerdes, die Totalresection in's
e zu fassen, wie Dr. v. Bergmann dies in einem
mit ausgezeichnetem Erfolg gethan hat.
). Die Perforation erfolgt in die freie Bauch
1e.

Dieses Ereigniss tritt gelegentlich ein bei erst kurze
Zeit dauernden Perityphlitiden. Bisweilen ist hier ein
Kothstein die schuldige Ursache und man findet dann
das Organ nekrotisch, zur Unkenntlichkeit verändert und
unter den Rudimenten desselben das Concrement. Oder
es handelt sich um die Ausgangsform einer ulcerösen En
teritis, wo Verklebungen ausgeblieben sind oder nicht in
genügender Stärke eintraten.
Hier hängt natürlich alles davon ab, ob gleich die
ganze Bauchhöhle mit Darmcontentis überschwemmt wor
den ist, oder ob es sich mehr um die progredient fibrinös
eitrige Peritonitis Mikuliczs handelt, die ja bekannt
lich dadurch charakterisiert ist, dass ihr noch immerhin
eine gewisse Tendenz zur Barrierenbildung durch Ver
klebung innewohnt. Jedenfalls giebt sie für die Operation
eine bessere Prognose, als die diffuse septische Perito
nitis. Man macht ja in solchen Fällen wohl den Bauch
schnitt, doch nur selten gelingt es den schlimmen Aus
gang hintanzuhalten.

Fassen wir noch einmal in knapper Form die Indica
tionen für den chirurgischen Eingriff zusammen, so ope
riren wir:

1) Bei der recidivierend ein katarrhalisch –
ulcerösen Peri typhilitis im freien Inter -vall, womöglich nach dem I. Reci div. Hier
machen wir die Resect i 0 Pr 0 c vermif.
2) Bei der perforieren den absce diren den
Perityphilitis, sowie die Diagnose des Ab
scesses feststeht.
3) Bei der diffusen perforativen Perito
nitis durch Erguss in die freie Bauchhöhle.

Wir operieren nicht:

In Fällen typischer perityphilitischer Atta
quen, wie sie der ulcerös-katarrhalischen
Form eigen sind und als Paradigma dieser
Erkrankung dienen können.
Wie ungerecht ist also der Vorwurf, der den Chirur
gen gemacht wird, dass sie in jedem Fall von Perityphli
tis zum Messer greifen.

Was ist denn eigentlich Neues hinzugekommen? Genau
genommen doch nur die Resection des Proc. vermif; und
dass diese, zur rechten Zeit ausgeführt, eine der segens
reichsten Operationen ist, deren Begründung durch die
geschilderten pathologisch-anatomischen Verhältnisse voll
und ganz zugestanden werden muss, wird jeder vorur
theilsfreie Beurtheiler gewiss gern zugeben. Die Eröff
nung des Abscesses bei eitriger Perityphlitis, sowie die
Laparotomie bei Perforationsperitonitis sind keine Spe
cialoperationen der Perityphlitis, sie treten in ihr Recht,
sowie die bekannten Indicationen für die genannten Ein
griffe vorliegen. Um gegen die geschilderte Erkrankung,
der noch immer viele Leidenden zum Opfer fallen, ener
gisch Front zu machen, ist ein inniges Hand in Hand
gehen der inneren Kliniker und Chirurgen unerlässlich.
Erst durch Verbindung der inneren Medicin und Chi
rurgie wird hier die Hülfe geschaffen werden können,
die sorgsam den einzelnen Fall berücksichtigend, aus
dem pathologisch-anatomischen Studium desselben ihre
Heilmittel schöpft. Es soll uns allen ja beständig vor
schweben, dass sämmtliche Specialdisciplinen nur Zweige
sind am grossen Baume der Naturforschung, die todt sind,
sobald sie ihren Zusammenhang mit dieser verlieren,

in Verbindung mit ihr aber unserem Können und Er
kennen stets weitere Grenzen stecken werden und so

beständig reichere Früchte zum Wohle der leidenden
Menschheit zeitigen müssen.
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Nachtrag zu dem Bericht über die Choleraepidemie in
Dorpat (Jurjew).

Im Anschluss an den in der Nr. 44 unserer Wochenschrift
erschienenen Bericht über die Entstehung und den Verlauf
der gegenwärtig in Dorpat-Jurjew herrschenden Choleraepide
mie können wir die Mittheilung machen, dass im hygienischen
Laboratorium des Prof. Körber auf Veranlassung des Letz
teren bakteriologische Untersuchungen des Brunnenwassers
und des Schmutzleitungswassers der verseuchten Stadtgegen
den angestellt worden sind. – Diese Untersuchungen, welche
auf's Gewissenhafteste von den Doctoranden Glaser, Margo
lin und Mandelstamm ausgeführt wurden, haben nun das
Resultat ergeben, dass sowohl das Sihlwasser, als auch
das Brunnenwasser im inficirten Stadttheil gegen
wärtig Cholerabacillen enthält. Bis jetzt sind durch
das Plattenculturverfahren in zwei Brunnen, Lindenstrasse
Nr. 1 und Neustrasse Nr. 18, sowie im Schmutz- und Abfalls
wasser der Sihle oder Trummenleitung, welche aus der Lan
gen Strasse herstammt und sich bei der Postschen Hefefabrik
in den Embach ergiesst, die Koch'schen Kommabacillen nach
ewiesen worden. Das Sihlenwasser ist, kurz vor der Einmün
ung der Leitung in den Embach geschöpft worden. Die Un
tersuchungen werden fortgesetzt und werden wohl noch helle
res Licht auf die Genese der Cholera in unserer Stadt werfen.
6. November 1893. Prof. K. Die hio.

Referate,

C. Binz (Professor): Ueber dieWirkung der Salicylsäure
Gebärmutter. (Berliner klinische Wochenschrift

1",41.),

Veranlassung zur Bearbeitung dieses Themas war ein Fall
in ärztlicher Praxis, wobei die Aufnahme von 5 Gramm Sali
cylsäure innerhalb einiger Tage einen Abort im 3. Monate der
Schwangerschaft bewirkt haben soll. in der Literatur sind
Fälle beschrieben worden. bei welchen die Verabreichung von
Salicylsäure jedes Mal zur verstärkten Menstruation, zur
Metrorrhagie, zur Vermehrung der Lochialausscheidung
führte. Auf Veranlassung von Binz stellte Heinersdorf
im pharmakologischen Institute zu Bonn experimentelle Unter
suchungen an trächtigen Kaninchen und Meerschweinchen an.
Nur in 33pCt. aller Versuche traten auf innerliche Darreichung
von Salicylsäure Fehlgeburten ein, doch auch in diesen Fällen
scheint das Mittel nicht allein maassgebend gewesen zu sein,
weil grade zur Zeit der strengeren Kälte die Verwerfungen
überwiegend waren, während in der Zeit geringerer Tempera
turschwankung die gesunden Würfe vorwiegend waren. Die
experimentellen Ergebnisse haben somit nicht zum abschliessen
den Urtheile geführt. Verf. meint, dass manvorläufig folgende
Schlüsse aus Allem, was vorliegt, aufstellen könne: 1) das sa
licylsaure Natron ist bei schmerzhafter, verspäteter und unge

Menstruation Nichtchlorotischer desVersuches werth.
2) Wenn es aus Gründen von Rheumatismus etc. angezeigt
erscheint, so ist es nur mit Vorsicht da zu geben, wo eine
Neigung zu Fehl- oder Frühgeburt besteht; das Gleiche gilt
natürlich für eine Neigung der nicht schwangeren Gebär
mutter zu Blutungen.

Abelman m.

Richardson: Ten years experience with inflammation
of the vermiform appendix. (Boston medical and
surgical Journal. CXXVIII. N 12, pg, 277).
Die richtige Behandlung einer Appendicitis kann nur durch
das Studium einer grossen Anzahl Fälle von verschiedenem
Typus gelernt werden.

Fall I. Frau 50 J. alt, Erkrankungvor 8Wochen. Schmerzen
in Leber- und Milzgegend. Jetzt gedämpfter Schall und Empfind
lichkeit über der ganzen rechten Hälfte des Abdomen. Der
rechte Schenkel im Hüftgelenk gebeugt. Schnitt in der rechten
Seite, entleert werden grosse Mengen stinkenden Eiters. Der
Appendix wurde nicht gesehen, obgleich Kothpartikelchen
dafür sprachen, dass er perforiert sein musste. Rasche Gene
Sung.

Fall II. Mann 55 J. alt. Erkrankt vor 6 Tagen, nachdem er
6 Stunden im Walde herumgestreift. Schmerzen in der rechten
Inguinalgegend (ähnlich wie er im Frühling 2 mal gespürt).
Am nächsten Tage "keit des Abdomen über demCoecum. Am 3. Tage allgemeine Auftreibung des Bauches,
weniger Schmerzen. Am 4. Tage schlimmer. Am 5. Diagnose
allgemeine Peritonitis. Operation verweigert. Am 6. Tage
wurde doch operiert. Der Appendix perforiert, gangränös, schein
bar hoffnungslose allgemeine Peritonitis Excision des Appen
dix, Ausspülung der Peritonealhöhle, Tamponade mit Gaze.
Tod nach" Tagen.

Fall III. 69jähriger Mann. Erkrankung vor 3 Tagen m
it

ungeheuren Schmerzen in der rechten Inguinalgegend. Er

brechen,Constipation. Am 4
.Tage Abdomen gespannt,schmerz.

haft überallhin, Allgemeinzustand hoffnungslos. Hier hätte
früher operiert werden sollen, jetzt war es zu spät. Pat.starb
am nächsten Tage, allgemeine Peritonitis.
Fall IV. 12-jähriger Knabe. Am 22. October Schmerzen in

der rechten Inguinalgegend. Bettruhe. Abführmittel. AmAbend
des nächsten Tages, die Schmerzhaftigkeit beschränktsich a

u
f

eine kleine Fläche in der rechten Seite, beginnend von einem
Punkt, 3'2 Zoll rechts vom Nabel, und von hier nachhinten
2'2 Zoll von der cristailei bis zum Rippenrande. Empfindlichkeit
nur auf Druck. Vom 3

. Tage bis zum 6
.

fast gar keine
Symptome, Temp. normal etc., Am 7

. Tage stand der Kranke
auf und am 11 ging er in die Schule. Er kam zurück krank
dieselben Erscheinungen, nur schlimmer. 3

.

November182
Schnitt in die Lumbalgegend, Eiter hinter dem colonascen
dens, keine Versuche gemacht, den Appendix zu suchen.Gene
sung. Im Abscess fand sich ein Kothsteinchen. Die Prognose
wäre jedenfalls schlimmer gewesen. wenn ein Versuch gemacht
worden wäre den Appendix zu finden.
Fall V. 50j. Frau. Vor 2 Jahr Schmerzen und Empfin
lichkeit in der rechten '' iliaca. Temperaturerhöhung. Nach3 Tagen Tumor. Nach 10Tagen verschwander. Zweite Attaque
vor 16 Tagen. Der Zustand bessert sich anfangs am 7. Tage
doch am 8

.

kam wieder Temperatursteigerung und am 1
0
.

fand
sich eine grosse Schwellung in der rechten unteren Hälfte de

r

Bauchhöhle. Am 15. Tage war die Tº 105. Puls 130, 4. Nor.
Schwellung in der rechten Seite des Douglasschen Raumes.Allg
meinzustand schlecht. Incision in der rechten fossa iliaca,
Abscesse eröffnet; Appendix nicht mit Sicherheit zu erkennen,
Am nächsten Tage war der Zustand noch höchst besorgnis
erregend. Die Geschwulst im Becken vergrösserte sich zu

sehends. Am Ende der Woche Incision durch die hintere
cnl-de sac. Drains. Keine Stuhlentleerung; Coecum admaximum
gedehnt, platzt, anus praeternaturalis, langsame Genesung
Die Obstruction war bedingt durch die Geschwulst im Becken
Hier half die Natur. .

Kothfisteln bei Appendicitis sind nichts seltenes; Oeffnungen
im Coecum werden durch die Naht geschlossen, Fisteln heilen
gewöhnlich.

Fall VI. 16jähriges Mädchen. In einer Woche bildetesich
ein Abscess in der rechten Seite. Durch Incision wurden
faeculente Massen entleert. Genesung. Appendix nicht aufge
sucht, Adlhaesionen geschont.

Fall VII. 42jähriger Mann. 8. Nov. erkrankt, am Morgen
Am Abend T9 00"(F). Die Nacht verbrachte e

r ruhig. In de
r

Nacht am 2
. Tage Puls 132, am Abend des 3. allgemeine Pe
r

ritonitis. Incision in der rechten linea semilumaris, Befund be

stätigt den hoffnungslosen Zustand des Patienten. Tamponade,
Drains. Besserung am nächsten Tage. Tod nach 4Tagen.Hier
war die Operation in den ersten48Stunden ausgeführt worden
und dochwar sie schon zu spät, und hätte noch früher gemacht
werden sollen. R. ist dafür in den ersten 24 Stunden zu o

p
e

riren. Man würde mehr Leben retten und unnützes Leiden
vermeiden. Bintz.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

G
. Müller: Die Widerstandsgymnastik für Schule un
d

Haus. Eine Anleitung zur Erhaltung und Kräftigung

der Gesundheit. Leipzig, Verlag von C
.
L. Hirschfeld

1892.

Dieses allgemein verständlich gehaltene und mit 5
0

Abbi
dungen versehene Büchlein ist dazu bestimmt, dem Publikum
die Methode der Widerstandsgymnastik zu veranschauliche
und ihre Bedeutung zu erklären. Der Nutzen der Gymnastik
mit Widerstand ist heute zwar ein allgemein anerkannte
aber ihre Ausführung nach einem gewissen System noch w

ie

nig verbreitet. Es wird daher dieses vortrefflich ausgestattek
handliche und wohlfeile Werkchen gewiss grosse vertrittfinden. --

Auszug aus den Protokollen
des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg

Sitzung am 27. September 1893

1
. Dr. Petersen stellt dem Vereine eine Patientin w
a
r

welche vor einigen Tagen ins Augenhospital mit Andentung
von Facies leonina eingetreten und von Dr. v

.

Schroeder
auch sofort als eine Leprakranke erkannt worden ist,
selbe ist in Gatschina geboren, dann vor 21 Jahren nachPe
tersburg gekommen, hat aber zeitweilig auch in Kolpin: Sº
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wohnt. P. hält denselben für einen frischen Fall, obgleich
Hauteruptionen verschiedenen Stadiums inweiter Ausbreitung
vorhanden sind, so namentlich ein Gemisch von Erythema no
dosumund kleinen flachen Knotenbildungen. Auch Beginn von
Hautanaesthesie liegt vor. Ihrer Augen wegen (es handelt
sich um Iridectomie wegen eines Leukomes) ist sie ins Hospital
eingetreten. Obgleich einige Mittel gegen die empfohlen
werden, wie Salicylsäure und Hoana, in welcher Prof. Kobert
Strychnin nachgewiesen hat, so sind Isolierung und gute hy
gienische Verhältnisse doch noch immer das Rationellste, was
sich in Anwendung ziehen lässt, in Petersburg aber Mangels
einer Leprosorie bisher nicht erreicht werden konnte.
Dr. Petersen, welcher bereits 188843 Fälle von Lepra in
St. Petersburg constatiert hatte, von welchen 12aus demGouv.
St. Petersburg stammten, und der Landschaftsarzt Dr. P.
Prochorow, der durch genaue Nachforschungen die Zahl der
im St. Petersburger Gouvernement “ Leprafälle

bereits auf5l gebracht, ist es jedoch gelungen, die Aufmerk
samkeit der betreffenden Behörden auf diese ernste Angelegen
heit zu lenken, so dass nach den Bemühungen desGouvernements
Medicinal Inspectors und des Gouverneuren am 31. August d. J.
vom Ministerium des Innern das Statut der «Gesellschaft zur
Bekämpfung der Lepra im Gouvernement St. Petersburg» be
stätigt wurde, deren constituierende Versammlung am 29. ''stattfinden soll. (Ueber die Beschlüsse derselben resp. über die
Zusammensetzung des Verwaltungsrathes siehe dieseWochen
schrift 1893,p. 374).
Dr. Petersen fügt seinen Mittheilungen noch einige An' über das Vorkommen der Lepra im übrigen russischenleiche hinzu, von dessen 89 Gouvernements sich 59 als mit
Lepra inficirt erwiesen, von denen bisher jedoch nur Livland
bei 169gezählten und 300 geschätzten Leprakranken über 2
Leproserien in Nennal bei Jurjew' und bei Riga verfügt. Letztere Anstalt musste bald nach der Eröffnung bereits
auf 80 Betten vergrössert werden.
2. Dr. Lingen theilt einen Fall von Paralysis ascen
densmit, der vollkommen der nach Landry benannten Krank
heitsform entspricht und glücklicher Weise einen günstigen Ver
lauf nahm.
Ein 17-jähriger, gracil entwickelter Jüngling, ein eifriger
und geschickter Velocipedist, hatte am 3. Juli eine Fahrt von
45Werst per Velociped gemacht, nach welcher er sich die
darauf folgenden drei Tage ermüdet fühlte und über leichten
Kopfschmerz klagte. Eines Morgens fühlte er eine solche
Schwäche der Beine, dass er das Bett nicht verlassen konnte,
ohne umzufallen, und nur mit Unterstützung schwer zu gehen
vermochte; keine Schmerzen, kein Fieber. In den nächsten
Tagen nahm die Schwäche der Beine zu, Pat. konnte weder
gehen noch stehen; Patellar-Reflex fehlte gänzlich, die ganz
schlaffen untern Extremitäten vertrugen alle passiven Bewe
gungen, die Empfindlichkeit der Haut normal. Die Lähmung
setzte sich auf die Muskeln des Rumpfes und Rückens fort, so
dass der Patient im Bett gehoben und gewandt werden musste;
Sphincteren-Lähmung nicht vorhanden. Am 3.Tage wurden
auch die oberen Extremitäten ergriffen, die flectirten Finger
konnten nicht gestreckt werden; die Arme gelähmt, nur eine
geringe Flexion im'' und Handgelenk möglich; durchaus weder Schmerzen im Rücken, noch Druckempfindlichkeit
des Wirbels, vollkommen freies Sensorium, leichter Schmerz im
Nacken; der Kopf konnte ohne Stütze nicht aufrecht gehalten
werden, sank zurück. Geringe Milzvergrösserung; Urin klar,
reichlich entleert, in geringem Grade eiweisshaltig. Puls 70,
Temp. 36 bis 37". Am 4. Tage stellten sich Beschwerden beim
Schlingen ein, Patient konnte nicht den Mund vollständig
öffnen, und nicht kauen, wegen Spannung und Schmerzhaftig
keit der Masseteren, konnte bei gutem Appetit nur mit flüssi
en und breiigen Speisen genährt werden. Beim Druck auf
ie Nervenstämme der Extremitäten und an der Schläfe, gab
Patient eine geringe, schmerzhafte Empfindlichkeit zu. In
diesem Zustande allgemeiner Lähmung brachte Patient bei
Schlaflosigkeit, zunehmender Schwäche und '" t1'iger Darmentleerung, hochgradigem Meteorismus des Unter
leibes, der Magengegend, sehr deprimierter Gemüthsstimmun
eine Woche zu. Am 14. Tage der Erkrankung erfolgte nac
einer sehr unruhigen Nacht ein beängstigender Anfall; Pat.
klagte über einen beengenden Schmerz im Epigastrium, der
Oberbauchgegend, die stark tympanitisch aufgetrieben war;
der Schmerz erstreckte sich bis an die Rippenbögen; dabei
Athemnoth, Ohnmachtsgefühl, auffallende Blässe desGesichtes,
Puls 80 schwach, Temperatur 35,1. Diese drohenden Symptome
verloren sich allmählich, hinterliessen aber ein noch gestei
gertes Schwächegefühl. Rhythmus und Töne am Herzen nor
mal nur schwach. Respiration oberflächlich, 26 in der Minute;
die Oberbauchgegend blieb tympanitisch und druckempfindlich.
Nach einigen Tagen wiederholte sich der Anfall, doch kürzer
und schwächer. In der 3. Woche stellten sich Zeichen einer
allmählichen Besserung ein, zuerst etwas Beweglichkeit der
Handgelenke und Finger, der Fussgelenke und Zehen, das
Kanen und Schlingen wurde leichter, der Kopf konnte auf

recht gehalten werden und Patient kurze Zeit aufrecht sitzen.
Dann stellte sich allmählich Bewegungsfähigkeit in den Ellen
bogen und Knien ein, so dass der Vorderarm und Unter
schenkel gestreckt und flectirt, erst später auch Oberarm und
Oberschenkel gehoben werden konnten, und zwar an der rech
ten Seite besser als an der linken. In der 4. Woche erwiesen
sich langsame Fortschritte, die Bewegungen des Rumpfeswur
den freier, der Patient aber noch recht schwach, die Ernäh
rung besser. In der 5. Woche konnten die Bewegungen der
Extremitäten willkürlich ausgeführt werden, aber die Wider
standskraft noch sehr schwach; Unmöglichkeit sich aufzu
richten und zu stehen wegen Muskelschwäche. In der 6.Woche
bei zunehmender guter Ernährung nimmt auch die Muskelkraft
zu, die frühere Empfindlichkeit der Nervenstränge ist geschwun
den, dagegen der Druck auf die Muskelbäuche, besonders der
an Umfang allmählich zunehmenden Flexoren, empfindlich.
Patient fing an zu gehen mit kräftiger Unterstützung, war
übrigens noch recht schwach, mager, anaemisch. In den nächst
folgenden Wochen machte er rapidere Fortschritte, Lingen
verlor den Patienten, da er in Finnland lebte, für circa 4
Wochen aus den Augen, und als er ihn, am Ende des dritten
Monates seit seiner Erkrankung wiedersah, konnte er ihn als
geheilt von seiner Lähmung ansehen.

Die Behandlung war eine recht einfache symptomatische,
anfangs mercurielle Frictionen des Rückens, später Einpinselun
gen von Jodtinctur und kalte Waschungen des Rückens, spi
rituöse Einreibungen der Extremitäten, innerlich Natrum sali
cylic, Arnica-Infus. China-Tinctur, Arsen, Eisen, schliesslich
vom Anfang des zweiten Monates an sehr rationell angewandte
Massage und passive Gymnastik, der in Verbindung mit der
heilkräftigen Luft Finnlands der Haupttheil an der Heilung
des Patienten zuzuschreiben ist.
Da in diesem Falle die Ursache der Krankheit nicht in einer
Affection des Rückenmarkes zu finden ist, derselbe auch einen
von der nahestehenden Polyneuritis abweichenden Verlauf
und Symptomencomplex darbietet, so glaubt L.die Bezeichnun
als Landry'sche Paralyse gerechtfertigt, deren Aetiologie un
pathologischer Charakter noch einer präciseren Aufklärun
bedarf. In diesem Falle könnte wohl eine Uebermüdung durc
die sehr anstrengende Velociped-Fahrt, bei einemjugendlichen
Individuum schwächlicher Constitution als Veranlassung der
schweren Erkrankung zu betrachten sein. (Antorreferat).
Dr. Moritz hat Landry'sche Paralysen wiederholt in Peters
burg gesehen, so auch in einem Falle im Deutschen Alexander
Hospital für Männer, der genau in der soebenvon Dr. Lingen
mitgetheilten Form verlaufen und von Dr. Westphalen
als Neuritis multiplex veröffentlicht worden. (St. Petersb. med.
Wochenschrift 1890, p. 187
Ur. Westphal en recapitulirt in Kürze die Kranken
geschichten der beiden von ihm nach Influenza beobachteten
Fälle, welche muskelstarke junge Leute von 25 und 29 Jahren,
einen Kunstreiter und einen Radfahrcr betrafen und bei denen
es sich in diagnostischer Beziehung nur um drei Krankheits
bilder handeln konnte– die acut aufsteigende Spinalparalyse
(Landry'sche Lähmung), die acute Poliomyelitis anterior und
die acute multiple Neuritis der peripheren Nerven. Für die
Auffassung seiner Fälle als multiple Neuritis, welche zuerst
von Leyden ausführlicher beschrieben worden, sprachen die
Schmerzhaftigkeit der Nervenstämme, welche sich bei dieser
Krankheit oft als Knoten durchfühlen lassen, und der Muskeln
auf Druck, der periphere Charakter der Facialislähmung, die
früh sich ausbildenden Muskelatrophien, das rasche Erlöschen
der elektrischen Erregbarkeit mit Uebergang zur Entartungs
reaction, die Betheiligung der Hirnnerven an der Lähmung
und die relativ rasche und vollständige Heilung. Gegen die
Annahme einer Poliomyelitis anterior in seinen Fällen, von
welcher Erkrankung bisher nur ein einziger von Friedrich
Schulze angestellter unzweideutiger anatomischer Befund
vorliegt, führt W. an die Betheiligung der Faciales und des
Glossopharyngeus an der Lähmung sowie die Schmerzhaftig
keit der Nerven und Muskeln auf Druck, welche bei Rücken
marklähmung nicht denkbar wäre. Die Landry'sche Paralyse
anlangend, so hält W. es für sehr schwierig, dieselbe der
acuten Neuritis gegenüber abzugrenzen, da erstere sich auf kein
genügcnd klinisch festgestelltes Krankheitsbild stützt und
lediglich einen Symptomencomplex bedeutet, welchem bis jetzt
kein allgemein anerkannter pathologischer Befund zu Grunde
liegt. Sehr ähnliche Krankheitsbilder würden bald unter der
einen, bald unter der anderen Bezeichnung veröffentlicht und
mache sich daher unter den bekannten Neuropathologen der
letzten Zeit allmählich das Bestreben geltend, den Begriff der
Landry'schen Lähmung ganzfallen zu lassen. Schliesslich weist
W. darauf hin, dass Polyneuritis hauptsächlich im Gefolge von
Infectionskrankheiten auftritt, deren Toxine diese Lähmungen

“ten wie solche
ja auch der Alkohol hervorzurufen ver

m0ge.
Dr. Moritz fügt hinzu, dass in diesen von ihm gemein
schaftlich mit Dr. Westphalen beobachteten Fällen, gleich
falls Frictionen mit grauer Salbe, nasskalte Einpackungen,
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Zinc. valerian. Argent. mitric, Bäder mit Douchen, Massage
und Faradisation angewandt wurden. Trotz der vollkommenen
Genesung der Pat. glaubt M. dennoch nicht, dieselbe der The
rapie zuschreiben zu müssen. Die Krankheit hat offenbar einen
cyklischen Verlauf mit einer bestimmten Dauer von 3–4 Mo
naten.

Director: Dr. Graf Magawly, stellvertretend.
Secretär: Dr. Jalan de la Croix.

Dr. Carl Johansen +

Am 27. October verstarb hierselbst in hohem Alter Dr. Carl
Joh an sein, einer der ältesten unter den hiesigen Aerzten.
Der Verstorbene war 1815 in Livland geboren und studiertevon
1836–1843 in Dorpat Medicin. In Dorpat war er Mitglied der
Corporation Curonia. Nach Absolvierung des Arztexamens war
Johansen 1846–1853 Kirchspielsarzt in Sessau (Kurland),
siedelte dann nach Petersburg über, war hier 1855–1864 Or
dinator am Stadt-Gefängniss-Hospital und von 1865bis zum
Ende des Jahres 1892Ordinator am städtischen Peter-Pauls
hospital. Ein schweres unheilbares Leiden zwang den trotz
seines hohen Alters noch arbeitsfreudigen Mann, den Hospital
dienst aufzugeben. Diesem Leiden ist er nach schwerem Kran
kenlager erlegen.
Dr. Carl Johansen war eine von den seltenen Persön
lichkeiten, die trotz ausgeprägter Eigenart nur Freunde haben.
Seine unermüdliche Pflichttreue, sein immer reges Interesse
für alle Gebiete der medicinischen Wissenschaften, seine um
fassende Allgemeinbildung wurden von Allen anerkannt; sein
Wohlwollen, die Nachsicht im Urtheil trotz eigener fester
Ueberzeugungen, die Harmonie seines ganzen Wesens, die
stete Bereitwilligkeit, Andern behülflich und gefällig zu sein,
erwarben ihm die Liebe.Aller, die mit ihm zu thun hatten.
Auf einen grossen Wirkungskreis verzichtend, lebte der Ver
storbene doch ein reiches Leben – reich an verschiedenartigen
Interessen, reich an innerem Glück, trotz schwerer äusserer
Verhältnisse. Dem Hospital, dem er 28 Jahre lang angehörte,
bewahrte er bis zu den letzten Lebenstagen warme Theil
nahme, die sich in Fragen nach allen, auch geringfügigen,
Aeusserungen des Hospitalslebens äusserte. Nur wer selbst
die Schwere des Hospitaldienstes kennt, wird richtigwürdigen,
dass der Verstorbene eine so lange Reihe von Jahren demsel
ben treu geblieben ist, ohne je ungeduldig zu werden, ohne je
über die oft übergrosse Arbeitslast zu klagen. Als ein Mann,
der seinen erwählten, fest begrenzten Wirkungskreis voll
kommen ausfüllte, der seinem Beruf mit unerschütterlicher
Treue lebte, der ausserhalb seiner Berufsthätigkeit sein war
mes Gemüth wohlthuend auf seine ganze Umgebung wirken
liess – so wird Johansen noch lange im Gedächtniss
seiner Dienstcollegen und seiner Freunde fortleben. Friede
seiner Asche.

Wermischtes,

– Wie wir bereits berichtet haben, giebt Professor Dr.
He noch aus Altersrücksichten seine Lehrthätigkeit an der
Berliner Universität und die Leitung der Klinik für Kinder
krankheiten im Charitékrankenhause auf. Unter denjenigen,
welche als seine Nachfolger in Aussicht genommen sind, wird
auch unser bekannter Pädiater Dr. Rauchfuss, Director
und Oberarzt des hiesigen Kinderhospitals des Prinzen von
Oldenburg, genannt.
– Am 9. December vollenden sich 25 Jahre der ärztlichen
Thätigkeit des Professors der therapeutischen Klinik an der
militär-medicinischen Academie, Dr. Leo Popow. Die Ge
sellschaft Russischer Aerzte, deren Präsident derselbe gegen
wärtig ist, hat ihn aus diesem Anlass zum Ehrenmit -
g l i ed erwählt. Von der Conferenz der militär-medicinischen
Academie wurde Prof. Popow vor einigen Tagen zum Aca
demiker gewählt.– Der «Wolshki Wjestnik» bringt die Nachricht, welche auch
vom «Wratsch» bestätigt wird, dass der Moskauer Professor W.
J. Kusmin nach Kasan auf den Lehrstuhl der chirurgischen
Facultätsklinik ibergeführt wird und Professor L. L. Lew
sc hin, welcher gegenwärtig diesen Lehrstuhl in Kasan inne
hat, den Lehrstuhl Prof. Kusmin’s in Moskau erhalten soll.
– In dem Auditorium der chirurgischen Klinik der Wladi
mir-Universität in Kiew ist die Büste des verstorbe -
nen Professors der Chirurgie Wladimir Kara
wajew, welcher diese Klinik begründet und fast 50 Jahre
hindurch geleitet hat, enthüllt worden.– Er nannt: Der Gehülfe des Militär-Medicinalinspectors
des Odessaschen Militärbezirks, wirkl. Staatsrath Dr. Piot

r owski – zum beständigen Mitgliede des militär-medici
schen gelehrten Comités, unter gleichzeitiger Entbindung vom
bisherigen Amt; der Ehren-Leibmedicus, wirkl. Staatsrath
Dr. Ros c h t s chin in und der ord. Professor der militär
medicinischen Academie, Staatsrath Dr. Danilewski –zu
berathenden Mitgliedern des obengenannten Comités, beidemit
Belassung in ihren bisherigen Stellungen; der Gehülfe des
Kalugaschen Gouvern.-Medicinalinspectors Dr. Schtsche
et ow – zum stellvertretenden Kalugaschen Medicinal
inspector.

– Ueber geführt: Der ältere Medicinalbeamte des Me
dicinaldepartements, Collegienrath Dr. Lips k

b
– in's Mi

nisterium des Kaiserlichen Hofes, als Arzt der Direction der
Kaiserlichen Theater.

– Verstorben: 1) Am 2. November in Noworossisk (am
Schwarzen Meere) der dortige Arzt Dr. Arthur Böttcher
(ein Sohn des verstorbenen Professors der Pathologie gleichen
Namens an der Dorpater Universität) am Typhus im 26. Le
bensjahre. Der Verstorbene, welcher seine medicinische Aus
bildung in Jurjew (Dorpat) erhalten hatte, ist gleich im Be
ginn seiner ärztlichen Thätigkeit ein Opfer seines Berufes'' 2) Am 5. October in Dubno'' der dortigereisarzt Nikolai Petrowski im 45. Lebensjahre. Dem
Arztgrad erlangte er im Jahre 1879 in Charkow, er war aber
schon als Student des letzten Cursus in dem letzten türkischen
Feldzuge in der activen Armee im Kaukasus als Arztgehülfe
thätig gewesen. Seit 8 Jahren fungierte er als Kreisarzt in
Dubno. Seine Frau ist mit 2 kleinen Kindern ganz mittellos"F" 3) In Witebsk der St. Petersburger Arzt,wirkl, Staatsrath S. K. Jakowlew, im Alter von 70 Jahren
am Schlage. 4) Am 25. Octooer in Warschau der Oberarzt des
örtlichen Militär-Lazareths in Troizk (Gouv. Orenburg) An
ton Wn orowski im 44. Lebensjahre. 5) In Warschau der
jüngere Ordinator am Hospital «Kindlein Jesu» Peter Kraszewski, 55 Jahre alt. 6) In New-York Dr. John Peters,
Mitglied der New-Yorker medicinischen Academie und Präsi
dent der dortigen medicinischen Gesellschaft, im Alter von
74 Jahren.

– Am 6. November fand in der Conferenzsitzung der mili
tär-medicinischen Academie in diesem Jahre die erste Ent
lassung junger Aerzte statt. Von 116 Studenten,
welche den Cursus in diesem Jahre absolviert haben, erhielten
nur 35 den Arztgrad (darunter 16 cum eximia laude). Die Ur
sache, dass in diesem Jahre eine verhaltnissmässig so geringe
Zahl (nur "z der Studierenden des letzten Cursus) von der
Academie als Aerzte entlassen worden ist, muss in dem Um
stande gesucht werden, dass viele Studenten ihre Schlussexa
mina nicht zu den festgesetzten Terminen ablegen konnten,
weil sie noch im Frühjahr dieses Jahres in verschiedene von
der Cholera heimgesuchte Gegenden des russischen Reiches ab
commandiertwaren.

– Am 26. October wurde in Gatschina, das ' fü rchronisch kranke Kinder in der früheren Villa des
verstorbenen Professors S. P. Bot kin , welches P. P. Bot
kin zum Andenken an seinen verst. Bruder der Gesellschaft
zur Versorgung chronisch-kranker Kinder geschenkt hat, ein
geweiht. – Vom Grafen A. W. Orlow - Denissow sind
V01"

zen
5000 Rbl. ebenfalls für dieses Asyl gespendet

W01'01EN.

– In der Perejaslawschen Landschaftsversammlung (Gouv.
Poltawa) hat der DeputierteArtemjew (näheres über seinen
Stand und Bildungsgrad ist leider nicht angegeben) den Vor
schlag gemacht, behufs Bildung eines Reservecapitals die
Landschaftsschulen und das Landschafts-Me
dicinal weisen ab zu schaffen! Die ersteren könnten
ja durch die Kirchenschulen und das zweite durch die Homöo
pathie ersetzt werden. Auf diese Weise würden statt 37000
nur 5000 Rbl., verausgabt werden. Es gereicht der Landschafts
versammlung zur Ehre, dass sie das von dem Landschaftsamte
aufgestellte Budget für das Volksschulwesen und die Land
schaftsmedicin mit überwiegender Majorität bestätigte.

(Kiewskoje Sslowo-Wratsch.)

– Der Reservesoldat Maib or oda und der Fuhrmann
Assaba sind von dem Stadtrichter in Ssimferopol für Ver
breitung des Gerüchts, dass der Arzt Medisch und
an d er e Doctoren die Cholera kran kein vergif
t ein. zu einem Arrest von 15 Tagen verurt heilt
worden. (Priasow. Krai – Russ. Med.)
– Bei der am 1. November d. J.veranstalteten Revision der
Casse der Hauptverwaltung des «Russischen Rothen
Kreuz e s» betrug der Bestand darselben 3345.171 R. 35 K.
Mit einbegriffen in dieser Summe ist das Kapital der Filial
institutionen der Gesellschaft, welches sich auf 1,296855 Rbl.
65 Kop. beläuft.
– Nach dem am 89. Jahres-Tage (5. November) der Uni
versität Kasan auf dem feierlichen Act verlesenen Jahr
resberichte betrug die Gesammtzahl der Studi
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renden an diesem Tage 801 (darunter 161 Neueingetretene)
und die des Lehrperson als 138 Personen. Für die Bear
beitung von Preisaufgaben gelangten 2 goldene und 1 sil
berne Medaille zur Vertheilung. Im Berichtsjahre wurden 136
Diplome ausgestellt. Der Unterhalt der Universität kostete
394095 Rbl.; das'n't (für Unterstützungen,
Stipendien etc.) betrug 301.305 R, die Specialmittel der Uni
versität belaufen sich auf 35,784 Rbl.– Der im Juli-Monat verstorbene hiesige Arzt Dr. Eduard
Bary, hat der Unterstützungscasse der Studenten der militär
medicinischen Academie 500 Rbl. testamentarisch
verm a c h t.– Der Wittwe des auf der «Russalka» verunglückten
Dr. Swertsckow sind von der zur Unterstützung der Hin
terbliebenen gesammelten Summe als erste Rate 660 Rbl. aus
gezahlt worden.-
A

für die städtischen Kranken
h ä user und Asyl e St.'' pro 1894sind auf 1,736004 Rbl. veranschlagt. Diese Summe wird aus
folgenden Hauptposten gebildet: Personalbestand der Kranken
häuser und Asyle 264,300 Rbl.: Dienstpersonal 239.500 Rbl.;
Kost und Medicamente 569.000 Rbl.; allgemeine wirthschaft
liche Ausgaben 365000 Rbl.; Unterhaltung der Ambulatorien
44500 Rbl.

-

– Die Choleraepidemie in Russland nimmt mit jedem
Tage ab. Unter sämmtlichen in den beiden letzten Cholera
bulletins aufgeführten Gouvernements und Städten weisen nur
5 Gouvernements eine grössere Zahl von Erkrankungen. Wäh
rend einer Woche auf, und zwar Podolien, wo vom 10.-23.
Oct. 329 Erkrankungen und 145Todesfalle vorkamen, Wol
hynien (vom 17. 30. Oct. 297 Erkr. mit 121 Todesf), Kiew
(vom 10–30. Oct. 212 Erkr. 80 Todesf), Tschernigov (vom
17.–30. Oct. 145 Erkr., 61 Todesf), und Kursk (17.–23. Oct.
107 Erkr., 45 Todesf) In den übrigen Gouvernements erreich
ten die Erkrankungen nirgends die Ziffer 100, in den meisten
nicht einmal 50 Die Stadt Moskau und das Gouvernement
Lublin sind für seuchenfrei erklärt worden. In den Gouver
nements Wladimir, Nowgorod, Wjatka, Pensa und der Stadt
Warschau gab es vom 24.–30. Oct. keine Neuerkrankung n.
In Riga belief sich der Bestand der Cholerakranken am
5. Nov. auf 7 Personen. Bisher sind dort 53 Pers. erkrankt
und 32 gestorben.
In Jurjew (Dorpat, sind zum 8. Nov. 6 Personen in Be
handlung verblieben. Die Seuche ist aber neuerdings bereits
in mehreren Ortschaften des Jurjewschen Kreises aufgetreten.
Aus Mitau wird eine Choleraerkrankung gemeldet.
In St. Petersburg weist die Epidemie einen weiteren
Rückgang auf. Vom 3.–10. November Mittags erkrankten
hier selbst 38 Personen. genasen 37, starben 9 und verblieben
am 10. Nov. in Behandlung 36 Personen, während in der Vor
woche die entsprechenden Ziffern 47, 50, 20 und 56 betrugen.– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 7. November d. J.
6164.(60 mehr als in der ': darunter 342 Typhus –(10 wen.), 728 Syphilis – (8 mehr), 61 Scharlach (1 mehr),
18 Diphtherie – ' wen.),47 Masern –(14 mehr), 14 Pocken –(1' und 29 Cholerakranke – (4 weniger als in der VorWOCIO),

Wa C an Zen.

1) Landschaftsarzt stelle im Kreise Usts sys
so ls k (Gouv. Wologda). Gehalt 1200 R. jährlich und 300 R.
Quartiergeld. Adresse: «VcTbcEcoIEckaa 3eckaa Wupama».

3) In der Stadt Lgow ist beim Landschaftshospital, an
welchem bereits 2 Aerzte angestellt sind, eine dritte Arzstelle
creirt. Gehalt 1000 R. und 300 R. Quartiergeld.
Wegen der Vacanzen 2 und 3 hat man sich an die «JIbroB
ckag 3eMckag WmpaBa»zu wenden. Personen jüdischer Con
fession werden nicht angestellt.

4) Für eine Papierfabrik wird sofort ein Arzt
sucht. Gehalt 800 R. nebst freier Wohnung, Beheizung, Be
leuchtung und Bedienung. Freie Praxis gestattet. Adresse:
«OpIobcko TpH3ckaa k. Iop, cTahmia Ra3aKH, YIpaBIHFoIeMy
UHephaBckoüIIncue6yMax Hoff ha6pHRH».

B-

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 31. October bis 6. November 1893.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter:

ww. s. + + + + + | # # # # # # # #
= - - - - 2 Z 3 - - - - 3 =

239 199 438 63 40 75 13 11 14 43 37 37 32 36 32 5 ()

2) nach den Todesursachen :

– Typh. exanth. 0,Typh. abd. 12, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 1, Masern 6, Scharlach 9,
Diphtherie 12, Croup 1, Kenchhusten 5, Croupöse Lungen
entzündung 20. Erysipelas 4, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 15, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica 1, Rotzkrankheit 0, Anthrax0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 5,
Tuberculose der Lungen 65, Tuberculose anderer Organe 8,
Alkoholismus und Delirium tremens 7, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 26, Marasmus senilis 27, Krankheiten des
Verdauungscanals 33, Todtgeborene 34.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 16. November.
Annahme der Mitgliedsbeiträge für das nächste Jahr.
Tagesordnung: 1. Dr. A. Blachstein (als Gast) Ueber

Choleratheorieen.
2. Dr. A. Wladimiroff: Ueber Teta
nusheilserum.
3. Dr. Nissen: Ueber Diazo-Reaction,
ihre diagnostische und prognostische

deutung
AllTä Kim

ES,

-- Nächste Sitzungdes deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 22. November.

Saxlehner's Bitterwasser Hunyadi Janos. Nach Gut
achten ärztlicher Autoritäten zeichnet sich dieses natürliche
Purgativ durch folgende Vorzüge aus: Prompte und sichere
Wirkung; milder Geschmack; geringe Dosis; auch bei längerem

2) Im Kreise Lgow (Gouv. Kursk) ist eine Landschafts- Gebrauche keine Verdauungsstörungen. Indication: Habituelle
arztstelle zu besetzen. Geh. 1000 Rbl. und 200 R. Quartier- | Stuhlverstopfung; Leberleiden; Gelbsucht etc. Neuerdings auch
geld. -in der zahnärztlichen Praxis mit Erfolg angewendet,m

F
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IIPMHMMAETCH II0NIMCHA
IELA TALS ETS7“

„MEM
HA 1894 (IIIecToi ToITb).

IIoIb pegaKniek IIpocheccopa KOpbeBckaro VHHBepchreta
CTemaha MixañIOBHua Ba,CPI ITB e B a.

LM3Nahie, nochHIehhoe BckMb 0TpacIAMTb KIHHHueckofi Mehl HHHI M TM
rieHEI, BEIxoIHTb, BT5 06 beMik–2-xb. IHCT0BH, (IbToMTb 1-T0 IICTa), Ie-THIpe
pa3a BT, Mikcanb, no cnky Koleff nporpaMMß:
1) CamocroarrenbauacTarbu, Mexuiz u npensapmTeablablacoo6nehin pycckux aeropostb
PAnepeBoxabanCT0'THWIAlekninnhoctpahhblxthaBT0poBibIIO BOBMITH,otpacumutbKILMEILH
mecroläuexnumhh,no schub.otsklaut, o6mgecTBehhoffin MacThokrmriehhi,SºnneMi010rin,
cygeónot nexummhhn raxpoorin, a Takke uo oóuett maroorin, chapuakolorin,ahaTo- |
min, dbnsioxorinm naTomornieckoffahatouin.
2) O6uie o63oph no paaunaklub MexnummcRaulBonpocaus.
3) traten no mc1opinmexnumab.
4) Hosocrn mexmmunktnot pycckofi n nnoctpahhot unrepaTypkl.
5) Crarbn in Baunten no Hapoanok,oco6einhopyccroft, wennunk.
6) Kpnruka n 6nóniorpahia weanunäcknx-Knari, crarben, 6obannabix of Aeros' n n8
namik,morymumxtwirkt. In6o ahTepecoBath,Bpanek.
7) Oreten o Backnahinxh,yeahnxt o6mecTBT5h o Bauunts Inccepranit.
8) Hayahia Koppecnohehnin, xpohnka in ue1kin Hobbctih o6b yeh blxh,m3cAbgosahinxtb
inorkpb-Tiaxt, cyxin imBHepakka asb rasetti, Hubomie hcrukonnteabhomayhofftmare
pect, a Takze npaButeubcTBehhinapacnopaxenia, morymuiaAbub am6o maTepecoBarb
epagei.

9) '- o6basnezia inmyóunkanin,3a meraromenieurbpekzaub, o BaoB, BEuIIIexmaxb
MEIMIUMEICKHXTbKHMTAXTb.
Bs raserk npnanuaror vac rie: IIp -Ton. B. A. Aeonaches, Ilp.-on. T. M. Tepnen
mreiht, Ilpop. H. G. Toy6eBI, IIpop. A. II. Ty6apeBT, Ilpob. IT

.
A. 3axapbnath,IIpoch.

Kosanescri, Ilpoch.A. M. JMe6enes B. IIpo-lon. Myxhalb, I-ph Henaest, Ilpoch. llatenko,
IIpoch. Ilopest, IIpoch. Ilocnhost, I. M. Ilomon b, II. M. IIonosh, I-p, Pyzaest, Ilpop.
Crsopnos, IIpoch. CherupeBI, IIpod. Tapnoecki, Ilpoch.TyMac, IIp-xon. G. K. Tpanes
ankoeth,IIpod. IIIntrost, IIpoch. Hchacki, Ilpo3. A. B. Hko6coht, m xp.
IIoIunicka npMHHMaetca BT5C-IIeTepóyprik–Peaknia: DopoxoBaa A

.

N
è

40.
IIouhchaal n bea 3

a

roloBoe H3Tanie IIHTb py61ek, cb. NocTabkoff H
. nepe

chaukoit llLCTb py61ek.
CTatbH BEuchakorca BT, Peakmiko ra3eTE „MEAMll MHA“, C-IIeTep6ypri,
ITopoxoBaa I. N 40.

OctaBInieca BT, orpahn gehaoMb konnecTBß 2K3eMinaph „MEA, MllMHbl“ 3a

1889, 1890, 1891 H 1892 r. Ilpo Iakorca Io "HETblPE py6. cb nepec. 9K3eM
n1aph 1893 r. no lllECTM pyó1ek.

EKEHEITBIH HAH MEIIIIIIMHCKAH TA3ETA

«BPATHITEy»,
nocBhmgeahanschub otpacuaMTBRumanecko Mexmmmhhn rmrishbi in Bchub Bonpocaut,
epage6Haro 6Eura,6ye1TB BuxomTL. u B

t 6ynymentb1894 roy noth, Toko-ke pexakuieko a

no Tozke nporpaMuth,Kaktb m BH McTekakonieMitb-roxy.
Cratbin(HTBsaka3HEIxthnachMaxtb)BEIeHaakoTchHa HMApexakropa Bawetaasa Alexceum
esuwaManacceuna (11erep6ypri, Camóapckah, A

. 12, RB. 6
)

Ilkha sa roxoBoe msxanie,Rakib ct
b

nepechako B
B Apyrie ropoga, Takt, in c'
t

Noctaskott

B
T IIetep6ypril, 9p.; 3a noaroxa 4 p
.

50 K.; 8
a 3Mbcama2p.25 R. IIoannickaupmannaerch

y m3xaren–Kapa.a Jeonoabdosuva Puxxepa (Iletep6ypri, Heecki, 14). Kb Beuy R
e

mckaloanTeubaocutAyett, 06paugatbch in no BckMtbx08häctaehhhumbBonpocauth,Boo6me
(oraocuTeubaoBachaka roaopapa, otxkubHKux ortinekost, Benolyaenabzt. NNs in T

.

.)
.

Dr. Navratil's Sanatorium
in Gries bei Bozen.

Süd -Tirol. Allgemeinen

Für Lungenkranke, Herzleidende,
Reconvalescentenetc. Sonnige,wind- klinischen Pathologie
geschützte Lage. Terraincuren. Hy- VOn
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Ueber Lysol als Antisepticum in der Geburtshilfe.
Nach einem Vortrage, gehalten in dem Aerzteverein für Nord

west-Kurland am 12. Dec. 1892.

Von

Dr. L. I s r a e l so n.

Sassmacken (Kurland).

Wenn ich Ihnen, meine Herren, Lysol als Antisep
ticum in der geburtshilflichen Praxis empfehle, so muss
ich vor allen Dingen den Beweis zu erbringen versuchen,
dass ein Bedürfniss nach einem neuen derartigen Mittel
vorliegt, dass die bisher fast ausschliesslich in Anwen
dung gebrachten, Carbolsäure und Sublimat, den
Anforderungen, die man an ein brauchbares Antisepticum
zu stellen hat, nicht genügen.
Im Allgemeinen stellt sich der Gebrauch von Sublimat
und Carbolsäure bekanntlich so, dass man zur Desinfec
tion der Hände, sowie der äusseren Geschlechtstheile der
Kreissenden entweder Sublimat. 1

:

1000 oder 3–5 pCt.
Carbollösung, zur Desinfection der Instrumente und Irri
gation des Genitalschlauches ausschliesslich Carbollösung
nimmt.

-

Sublimatausspülung der Vagina, besonders aber des
Uteruscavum, haben in vielen Fällen zu tödtlichen Intoxi
cationen geführt und werden von den meisten Geburts
helfern perhorrescirt. So betont Runge"), dass Sublimat
«zur Vaginalausspülung wegen der grossen Intoxications
gefahr nur mit grösster Vorsicht und in sehr schwacher
Lösung angewendet werden darf. Die zahlreichen, z. T.
sehr schweren, selbst tödtlichen Vergiftungen nach Ute
rusausspülungen mit Sublimat verbieten die Anwendung
desselben nach dieser Richtung hin vollständig». Des
gleichen sagt Dührssen“): «Zur Uterusausspülung ge
brauche man nie Sublimat». Der Sublimatgebrauch
würde sich also nur auf Desinfection der Hände und der
äusseren Genitalien beschränken; aber auch hierbei er
fährt die Anwendung des Sublimats eine Einschränkung.
dadurch, dass die Hände eine nach der Fürbringer'schen

Methode vorgenommene, energische Desinfection mit Sub
limat auf die Dauer schlecht vertragen und auch die Ge
nitalien gar nicht so sehr selten bei Sublimatspülungen
ekzematös erkranken. Ferner müssen wir, da die Kalk
salze das Sublimat zersetzen, die etwas kostspieligen An
gerer'schen Pastillen verwenden und schliesslich darauf
achten, dass vor der Anwendung der Sublimatwaschun
gen sorgfältig alle Seifenspuren von der Haut und von
der Nagelbürste entfernt werden, da Seife die antimyko
tische Wirkung des Sublimats paralysiert.
Gegen Anwendung des Sublimats in der Geburtshilfe
sprechen also, trotz seiner energischen antimykotischen
Wirksamkeit folgende Gründe: 1) die Intoxicationsgefahr,

2
)

die technische Unbequemlichkeit der improvisierten Her
stellung und der Verwendbarkeit wirksamer Lösungen

3
) die, wenn auch nicht constante, Intoleranz der Epider

mis gegen Sublimat, 4) die Unmöglichkeit, unsere In
strumente mit Sublimat, zu desinficiren und infolgedessen
schliesslich 5) die Nothwendigkeit, zwei verschiedene Anti
septica mit sich zu führen.
Nehmen wir aber Carbolsäure als einheitliches An
tisepticum sowohl für Instrumente und Hände, als auch
für die Kreissende, so ergeben sich folgende Missstände:

1
.Bei häufiger Desinfection der Hände stellen sich starke

Schmerzhaftigkeit und Anaesthesie ein, ganz abgesehen
von der Idiosynkrasie gegen Carbolsäure, welche bei
jeder Berührung mit dieser ebenso schmerzhafte wie lang
wierige Ekzeme zur Folge hat.

2
.

Ist Carbolsäure ein theures Desinfectionsmittel.
Will man z. B

.

eine Zange nach dem Abkochen in einen
mit 5pCt. Carbollösung gefüllten Topf von noch so ge
ringem Umfange, aber von genügender Höhe, so dass
die Zange ganz von der Carbollösung bedeckt wäre,
bringen, so hat man, da zur Füllung eines solchen
Topfes wenigstens 3 Liter Wasser erforderlich sind, ca.
1500 Carbolsäure nöthig. Rechnet man zur Desinfection
der Hände nur 500 d. i. 1 Liter. 5pCt. Lösung und zur
einmaligen Ausspülung des Uterus und der Vagina ca.
800 d. s. 2 Liter 3–5pCt. Lösung, so ergiebt sich ein
Verbrauch von 2800 reiner Carbolsäure, was einemKosten
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aufwand von ungefähr 1,35 Rbl. (ohne Receptur) re
präsentiert.

3. Bekanntlich sind bei fauliger Zersetzung des Ute
rusinhaltes Ausspülungen des Cavums mittelst 5pCt.
Carbollösung erforderlich. Verträgt auch die ziemlich
unempfindliche Uterus-Schleimhaut solche Concentration
sehr gut, so ist diese für die Scheide und die Vulva un
gemein schmerzhaft. Man muss also bei den Uterusaus
spülungen mit 5pCt. Lösung gleichzeitig aus einem zwei
ten Irrigator mit 1pCt. Lösung oder mit sterilisiertem
Wasser irrigieren. Welche Unbequemlichkeiten es verur
sacht, 2 Irrigatoren nebst Schläuchen in der Landpraxis
mit sich zu führen und diese beiden aseptisch zu machen,
das brauche ich Ihnen nicht erst auseinander zu setzen.

4. Aber auch bei der Vorsicht, Uterus und Vagina
mit verschieden starken Lösungen zu irrigieren, stellen
sich bei Carbolgebrauch Uebelstände für die Frau ein,
und zwar in dem Falle, wo es, wie bei puerperaler En
dometritis und beginnender Sepsis gilt, täglich oder meh
rere Male täglich Uterusausspülungen zu machen. Die
Schleimhäute der Vulva und Vagina werden durch Car
bolsäure dermassen angeätzt, dass das Einführen des Bo
zeman in das Uteruscavum der Frau die unerträglichsten
Schmerzen verursacht. Der Introitus vaginae verschwillt,
es stellen sich Schleimhautgeschwüre ein, die, abgesehen
davon, dass sie die Gefahr der Atresia vaginae bedingen
können, ein weiteres Vornehmen der Ausspülungen der
Schmerzhaftigkeit wegen unmöglich machen. Werden aber
weitere Ausspülungen tolerirt, so tritt in einer Anzahl
von Fällen nach einigen Tagen Carbolharn und Eiweiss
im Urin auf, wir müssen zur Salicyllösung greifen, die
aber den grossen Uebelstand hat, dass sie in der ge
wünschten Concentration nur frisch hergestellt haltbar
ist; denn beim Erkalten der Lösung scheidet sich ein
Theil der Salicylsäure trotz Alkoholzusatzes aus, so dass
für die Landpraxis wenigstens Salicylsäure unanwend
bar ist.
5. Als letzten, aber nicht geringsten Uebelstand der
Carbolsäure muss ich ihre schwere Löslichkeit im Wasser
ansehen, die oft das sich Niedersetzen von Carbolperlen
bedingt, welche in den Genitalschlauch gelangt, schmerz
hafte Anätzungen der Schleimhäute verursachen.

Trotz dieser Uebelstände, die ja nur unter ungünsti
gen Verhältnissen zu Tage treten, ist Carbolsäure, bis
jetzt wenigstens, das dominierende Antisepticum in der
Geburtshilfe geblieben. Es ist das älteste und bestge
kannte; wir wissen genau, was wir nach den guten und
schlechten Seiten hin von ihm zu erwarten haben. Ausser
dem haben sich alle die bis vor Kurzem vorgeschlage
nen Ersatzmittel nicht bewährt.

Die Untersuchungen von C. Fränkel, Henle, De
laplanque, Laplace u. a. hatten nämlich ergeben,
dass neben der Carbolsäure im Steinkohlentheer noch
eine Anzahl wirksamerer und dabei weniger giftiger Kör
per, die sog. Kresole, enthalten sind. Leider ergab sich
der Uebelstand, dass diese werth vollen Stoffe ihrer Un
löslichkeit wegen für die Praxis nicht verwerthet werden
konnten. Eins dieser Mittel ist das Thymol, das sich
aber seiner geringen Wasserlöslichkeit ( 1: 1 100) seiner
Unwirksamkeit auf Sporen und seines lästigen, Fliegen
anlockenden Geruches wegen in der Praxis nicht einbür
gern konnte“)
Man versuchte nun, diese wirksamen Bestandtheile in
Form einer Emulsion der Praxis dienstbar zu machen
und so entstand das Creolin.
Aber gerade der Umstand, dass das Creolin eine Emul
sion darstellt, bedingt auch die Unzuverlässigkeit des
Präparates, das, als ungiftig empfohlen, bei ausgedehnte
rer Verwendung seiner uncontrollierbaren Inconstanz wegen
bald Veranlassung zu zahlreichen Publicationen über
Creolin-Vergiftung gab. Es besteht daher die Liebreich"

sche Forderung zu Recht: «Wenn die als Creolin be
zeichnete Mischung medicinische Anwendung finden soll,
muss das Präparat vor allen Dingen zuvörderst schärfer
physikalisch und chemisch gekennzeichnet werden». Da
ferner Creolin mit Wasser eine undurchsichtige und un
haltbare Emulsion bildet, so verdeckt sie die in sie ge
legten Instrumente und überzieht sie durch Ausscheiden
der Öligen Bestandtheile mit einer schmierigen, schwer
entfernbaren Fettschicht, welche auch die Gummischläuche
ruiniert.

Es galt also, ein wasserlösliches Antisepticum ausfin
dig zu machen, welches neben sicherer antimykotischer
Wirkung sich durch möglichst geringe Toxicität, Schmerz
losigkeit bei der Anwendung für Patienten und Arzt,
Unschädlichkeit für die Instrumente und schliesslich Bi
ligkeit auszeichnet. Ein solches Mittel wurde unter dem
Namen Lysol durch die chemische Fabrik von Schülke
und Mayer, Hamburg, in den Handel gebracht.
Auch das Lysol setzt sich aus den wirksamen Be
standtheilen der schweren Theeröle, den sog. Kresolen,
zusammen. Dieselben sind aber löslich gemacht in neu
traler, daher nicht reizender Seife, in welcher die Kre
sole frei enthalten sind.

Das Lysol, eine braune, ölige Flüssigkeit von penetran
tem, an Creosot gemahnendem Geruch, ist in jedemWas
ser leicht löslich, und zwar in destilliertem Wasser bei
jeder Concentration als klare Flüssigkeit, in abgekochtem
Brunnenwasser jedoch in "/2–1 pCt. Concentration, a

ls

milchige, in 2pCt. und höherer Concentration aber a
ls

durchsichtige, etwas opalescirende Flüssigkeit. Auf letztere
Eigenschaft, die Durchsichtigkeit einer 2pCt. Lösung in

Brunnenwasser im Gegensatz zu einer schwächer concen
trirten, hat meines Wissens bisher niemand aufmerksam
gemacht. Inwiefern sie wichtig ist, wird die weitere Aus
führung ergeben.

Das Lysol hat eine höhere antimykotische
Kraft, als die übrigen, aus dem Steinkohlentheer ge
wonnenen Antiseptica; das beweisen, um nur einige Au
toren anzuführen, die bakteriologischen Untersuchungen

von Schottelius“) und Gerlach“), welch letzterer
seine Untersuchungsresultate in dem Satze zusammen
fasst: «Das Lysol ist nicht allein in Reinculturen, son
dern auch in Bacteriengemischen wirksamer als Carb0
und Creolin». Es beweisen das ferner die klinischen E
fahrungen von Cramer und Wehmer“), Hänel"),
Michelsen“), Pée“), Pelzer") etc.
«Lysol ist ferner– um Gerlach")wörtlich zu citieren –

«von den Antisepticis, welche sich bezüglich ihrer Wirk
samkeit mit demselben vergleichen lassen, (insbesondere
Carbolsäure, Creolin und Sublimat) das bei Weitem un
giftigste.» Nach demselben Autor repräsentiert bei sub
cutaner Anwendung die tödtliche Dosis für Lysol 23grm
pro Kilo Thier, für Carbolsäure aber schon 0,3 grim.
Diese relative Ungefährlichkeit des Lysols wird noch da

durch beträchtlich gesteigert, dass die Lösung desselbe
infolge ihrer hohen - antimykotischen Wirksamkeit,

schwächer genommen werden kann, als die der Carbo
säure. Zur Waginal- und Uterusausspülung, sowie zur
Desinfection der äusseren Genitalien und der Hände ge
nügt eine 1 pCt. Lösung. Für die vorher abgekochten
Instrumente verwende ich eine 2pCt. Lösung, nicht weil
eine höhere Concentration behufs Sterilhaltung jener e

forderlich ist, sondern weil eine schwächere mit Brunnen
wasser bereitete Lösung, wie schon oben erwähnt, milchig,
undurchsichtig ist, was das Auffinden der Instrumente in

der Lösung erschwert. Durch Verwendung 2pCt. Lösung
aber eliminiert man diesen Uebelstand, denn eine solche
ist gut durchsichtig. Man erreicht also mit einer durch
schnittlich 3 mal schwächeren Lysollösung, einen siche
reren antimykotischen Effect, als mit den gebräuchlichen
Carbollösungen und kann erstere ausserdem längere
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Zeit gebrauchen, ohne Vergiftungs- Erscheinungen zu
erleben.

Irrigationen mit 1–2pCt. Lysollösungverursachen der
Patientin nicht die mindesten Schmerzen, höch
Stens ein ganz leises Brennen, das übrigens bald schwindet.

Allen anderen Antisepticis gegenüber zeichnet sich das
Lysol durch seine Unschädlichkeit für die Haut
aus. Indem es auf die Hände des Operateurs wie eine
neutrale Seife wirkt, macht es die Haut weich und ge
schmeidig; selbst nach häufiger und energischer Desin
fection der Hände treten weder An- noch Paraesthesien,
weder Schmerzhaftigkeit noch Ekzeme ein, allenfalls ein
vorübergehendes Brennen und nach länger fortgesetzter
Lysol-Verwendung eine kleienartige Abschuppung der
Epidermis. Diese Eigenschaft allein schon wäre hinreichend,
das Lysol dem vielbeschäftigten Geburtshelfer, dessen
Hände durch die bisher üblichen Antiseptica arg mitge
nommen wurden, lieb zu machen. Lysol greift aber auch
die Instrumente nicht im mindesten an, die Schärfe leidet
auch bei mehrstündigem Liegen in der Lösung nicht, ja
nach Cramer und Wehmer") eignet sich dieses Des
inficiens wie kein anderes zum Reinigen der Instrumente.
Nur Elfenbeingriffe werden nach Prof. Henoch durch
langes Liegen in Lysollösung etwas erweicht.
Was den Preis des Lysols betrifft, so ist es um die
Hälfte billiger, als Carbolsäure. Ziehen wir aber in
Betracht, dass eine ca. 3 mal schwächere Concentration
im Vergleich zur Carbolsäure genügt, so stellt sich Lysol
6 mal billiger als Carbolsäure. Zur Ausführungderselben
Manipulation, für welche ich Ihnen oben 2800 Carbol
säure berechnete, bedarf es bei Anwendung von Lysol
nur 90, .
Als besonders schätzenswerthe Eigenschaft des Lysols
will ich noch die anführen, dass seine Lösungen als Sei
fenverbindungen leicht schäumen und auf diese Weise
Seife ersetzen. Als Seifenverbindung reinigen sie viel
besser, als alle anderen Antiseptica, sie verseifen bei der
Desinfection der Hände und des Operationsterrains die
diesen anhaftenden Schmutztheilchen und machen daher

Aether und Alkohol überflüssig. Die «Desinfection der
Hände gelingt bei ausschliesslicher Verwendung von
1–2 pCt. Lysollösung ohne Anwendung von Seife»
(Gerlach“).
Eine in Lysollösung getauchte Hand ist schlüpfrig
und es bedarf in Folge dessen keines Einfettens der un
tersuchenden Finger. Auch die Vagina, die durch Aus
spülung mit Carbolsäure ihre schlüpfrige Beschaffenheit
verliert behält dieselbe bei Anwendung von Lysol, wo
durch alle Manipulationen in jener erleichtert werden.
Man wird daher folgender Behauptung Döderleins")
beipflichten: «Die durch das Lysol erzeugte Schlüpfrigkeit,
die bei chirurgischen Operationen so störend empfunden
wurde, stellt das Mittel für die Desinfection der Genita
lien Kreissender über die anderen Antiseptica, zumal das
selbe bis jetzt als völlig ungiftig angesehen werden kann.

Es wird durch diese Präparate an Stelle der natür
lichen aber gefahrvollen Schlüpfrigkeit eine artificielle,
gefahrlose, aber nicht weniger wirksame gesetzt».

Alle diese Eigenschaften stigmatisieren das Lysol als
geeignetestes Antisepticum für die Hebam
menpraxis. Die meisten Hebammen werden sich näm
lich bei ihrer Neigung zu homöopathischen Dosen eher
entschliessen, auf l Stof Wasser 2 Theelöffel Lysol als
3 Esslöffel Carbolsäure zu nehmen, sie werden, wenn sie,
wie so häufig, Seife für überflüssig halten, ihre Hände
auch ohne dieselbe mit der schäumenden Lysollösungge
nügend desinficiren, zumal bei der milden Wirkung der
selben auf die Haut. Ihr, wie das Oelkrüglein der
Wittwe nie leer werdendes Carbolölfläschchen mit seinem
trüben, schmutzigen Inhalt wird bei der Schlüpfrigkeit

der Lysollösung überflüssig, und schliesslich ist die Ge

fahr eines sich Vergreifens, welche bei Carbolsäure oft
eine so verhängnissvolle Rolle spielt, bei Lysol seiner
charakteristischen Färbung wegen ziemlich sicher ausge
schlossen*)

Das Lysol entspricht also, wie ich Ihnen in
extenso dargelegt, allen Anforderungen an ein
geburtshülfliches Antisepticum und darf
infolge dessen als solches eine dominierende Stellung be
anspruchen. Besonders verdient es als obligatorisches
Antisepticum in die Hebammenpraxis eingeführt zu wer
den, wofür in Deutschland von vielen Seiten lebhaft plai
dirt wurde; so von Pée“), Pelzer"), Dührssen“)
etc. Den Uebelstand des erst nach wiederholten Waschun
gen von den Händen zu entfernenden penetranten
Lysolgeruches kann man gegenüber den grossen Vor
zügen dieses Mittels gern mit in den Kauf nehmen.
Gestatten Sie mir noch zum Schlusse, aus 1"/2 jähri
ger Erfahrung mit diesem Mittel in der geburtshilflichen
Praxis zwei Embryotomien herauszugreifen, die ich im
April und August a. c. in consultativer Praxis auszu
führen hatte.

In beiden Fällen handelte es sich um Multiparae mit
verschleppter Querlage und abgestorbener Frucht. Die
betr. Collegen waren zu spät (in einem Falle war über
haupt keine Hebamme zugegen gewesen) zu den über 1
resp. 3 Meilen entfernten Frauen herbeigeholt worden
und konnten die Wendung nicht mehr ausführen. In
beiden Fällen waren die Drucksymptome deutlich ausge
prägt: Temp. 40,5–41", Puls 120–140, unteres Uterin
segment stark ausgezogen. Contractionsring hoch über
der Symphyse. Der vorgefallene Arm ödematös, die Epi
dermis in Blasen abgehoben, stellenweise geplatzt. In
dem einen Falle (Kopf rechts, Rücken hinten) lag der
Kopf so hoch, dass bei der drohenden Gefahr der Ute
rusruptur der Weg zu demselben auch in tiefer Narkose
nicht zu forcieren war. Ich machte deshalb die Eviscera
tion, wobei die hier sehr mühsame Durchschneidung der
Wirbelsäule erforderlich wurde. Auch bei den anderen
Falle, bei dem ich die Decapitation ausführen konnte,
war der gleichfalls rechts liegende Kopf (Rücken vorn)
bei den auch in der tiefsten Narkose nicht ganz sistiren
den Wehen, nicht leicht zu erreichen. In beiden Fällen
wurde zur subjectiven und objectiven Desinfection aus
schliesslich 1 pCt. Lysollösung verwendet, und trotz der
vielfachen Untersuchungen durch Hebamme, resp. altes
Weib, und 3 resp. 2 Aerzte, trotz der häufigen Manipu
lationen bei den vergeblichen Wendungsversuchen und
den lang dauernden Embryotomien im Uteruscavum, trotz
des günstigen Bodens, den die gequetschten Geschlechts
theile der hochgradig fiebernden Frauen einer Infection
darboten, fielen in beiden Fällen nach einer Ausspülung
des Genitalschlauches mit ca. 2'/2 Llter 1pCt. Lysollösung
die Temperaturen innerhalb weniger Stunden nach den
Operationen dauernd zur Norm ab. Auch bei einer Per
foration, 2 inneren Wendungen, 6 Zangen, sowie bei
einer Anzahl fieberhafter puerperaler Erkrankungen hat
sich mir das Lysol aufs Beste bewährt. In den von mir
geleiteten normalen Geburten, bei denen ich Lysolaus
spülungen, und zwar vor Vornahme der inneren Unter
suchung nur dann anwende, wenn die Kreissenden vor
meiner Ankunft bereits untersucht worden sind, habe
ich, seitdem ich Instrumente, Hände und äussere Genita
lien mit Lysol desinficire, fieberhafte Wochenbetten weit
seltener erlebt, als in der Periode des Carbolge
branches.

Meine Herren! Ich glaube, meine Ausführungen nicht
überzeugender schliessen zu können, als mit einer Be
merkung Dührssen's über das Lysol, die er in der
Discussion gelegentlich eines Vortrages von Veit «über

*) Indess wurde vor Kurzem eine Vergiftung mit Lysol in
folge Verwechselung desselben mit Ol. jecor. publicirt.
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Asepsis in der Geburtshilfe» in der Berliner Gynaekol.
Gesellsch. machte. Diese Bemerkung lautet: «Es ist für
eine Frau eine Zumuthung, 8 Min. lang abgeseift und
dann mit Carbolsäure bespült zu werden. Diese für die
Frau unangenehme Procedur würde durch den Gebrauch
des Lysols bedeutend vereinfacht werden: der Gebrauch
der Seife fiele ganz fort und man hätte nur höchstens 3
Minuten lang die äusseren Geschlechtstheile mit der 1
pCt. Lysollösung zu bespülen und mit der Hand die
seifige Flüssigkeit auf der Haut zu verreiben». «DieCar
bolsäure und das Sublimat haben den Nachtheil, die Ge
webe brüchig zu machen. Diese Uebelstände werden bei
Gebrauch des Lysols völlig vermieden. Auch wegen der
sonstigen, grossen Vorzüge, die das Lysol gerade in der
Praxis bietet – ich verwende es seit einem Jahre aus
schliesslich – ist es zu bedauern, dass in dem neuen, dem
nächst erscheinenden preussischen Hebammenlehrbuch den
Hebammen nicht auch die Erlaubniss ertheilt wird, an
dere ihnen von den Lehrern empfohlene Antiseptica zu
gebrauchen, dass sie auf diese Weise an den Gebrauch
des theuren, schlecht löslichen die Hände ruinirenden

Carbols gefesselt sind».
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Menstruationsanomalieen in Folge von Botrioce
phalus latus und Einiges zu dessen Sympto

matologie.

Vortrag gehalten am 12. Oct. 1893 in der medicinischen Ge
sellschaft zu Wilna.

Von

Dr. med. Emanuel Kahn.

Als Prof. Braun (1885) gefunden hatte, dass das im
süssen Wasser sich zu einem Embryo entwickelnde Ei des
Botriocephalus latus von Fischen, namentlich Hechten
verschluckt und durch den Genuss derselben im rohen,
gesalzenen Zustande auf den Menschen übertragen werde,
war der ursächliche Zusammenhang der Erkrankung an
Botriocephalus latus aufgeklärt worden. Prof. Braun's
Experiment der Fütterung mit diesen Embryonen, zu dem
sich drei Studenten hergegeben hatten, war von positivem
Erfolge, ebenso wie gleiche Experimente von Zschokke,
Paron, Grassi, Ravelli u. And.
Später fand man diese Embryonen auch in anderen
Fischen und zählt Schröder (BpauB 1892 Nr

.

19) eine
ganze Anzahl solcher Zwischenträger auf

“ Seitdem wandte man dieser Frage etwas lebhafteres
Interesse zu. Statistiken. von Banik an der Kinderpo
liklinik zu München, Grusdew (Bpa Ib 1891 N 13 und
14) im Kostromaschen Gouv. Kessler in Petersburg u.

v
. And, wiesen darauf hin, dass die Erkrankung a
n

Botriocephalus latus in gewissen Gegenden eine beden
tend häufigere ist, als allgemein angenommen wurde, und
Grusdew konnte Constatiren, dass "/3 sämmtlicher a

n

Enthelminthen Erkrankter, an Botriocephalus latus litten
Bis zum 10. Lebensjahre, wo Ascaris lumbricoides vor.
herrscht, ist der Botriocephalus latus eine seltene Ex
scheinung, nimmt jedoch von da an mit dem wachsenden
Alter zu; ähnlich waren auch die Befunde der anderen
Statistiken, wenn die Art der Ernährung der betreffen
den Bevölkerung mit in Betracht gezogen wurde.
Wenn somit sowohl die Art und Weise, wie auch die
verhältnissmässige Häufigkeit der Erkrankung in gewis
sen Gegenden, wie in Russland, Ostpreussen, Schweden,
Schweiz, Japan u

.

s. w. festgestellt war, konnte die
Diagnose bisher nur mit dem Mikroskop gestellt werden
wenn nicht einzelne abgegangene Stücke direct auf das
Vorhandensein des Parasiten hinwiesen.

Der Zweck dieser Zeilen ist einestheils auf einen ge
wissen sich stets wiederholenden Symptomencomplex hin
zuweisen, der sich mir bei Beobachtung einer grösseren
Reihe von Fällen in meiner Praxis in Narva, stets prä
sentirte, sowie auch anderseits einen Fall zu veröffent
lichen, der durch seine Exclusivität auch gynäkologisches
Interesse hat.

Olga Ch. . . virgo, 19 Jahre alt, war im 17. Lebensjahre
zuerst menstruiert und bis zum Juni 1892völlig gesund gewe
sen. Die Regel war von normalem Typus 4 wöchentlich und

4 tägig; seitdem stellten sich jedoch allmählich zunehmende
starke Blutungen ein, die mit intensiven Schmerzen im Leibe
einhergingen, unregelmässig, bald nach 2

,

bald nach 3Wochen,
auch in geringern Zwischenräumen auftraten und meist 8Tage
lang anhielten, wobei Pat. wegen der Schmerzen im Leibe ge
zwungen war das Bett zu hüten, was ihr einige Erleichterung
brachte. Einmal trat eine Fiebertemperatur von 390° C. auf
Die Untersuchung per anum (dieselbe wurde in der menstruar
tionsfreien Zeit vorgenommen) ergab an denGeschlechtstheilen
ausser einer mässigen Vergrösserung und etwas weicheren
Consistenz des Uterus, der auf Druck schmerzhaft war, nichts
Abnormes. Sichtbare Schleimhäute blass, Lungen frei, Herz
töne bis auf ein leichtes anämisches Geräusch normal.
Ich leitete eine Eisentherapie ein, ohne dass nach etwa 3

Wochen irgend welche Besserung eingetreten wäre. Da noch
neuerdings Klagen über Uebelkeit und Stuhlbeschwerden, Völle
und Druck im Leibe hinzukamen, verordnete ich Ol. ricini,
worauf ein "/2 Meter langes Stück eines Botriocephalus latus
abging. Nach Verabreichung von 40 Fil. mar. Volmar. ging
denn auch ein etwa 6/1 Meter langer Botriocephalus latus
sammt dem Kopfe ab und war die Pat. wie mit einem Schlage
von ihren sämmtlichen Leiden befreit.
Die Menstruation, wie die Magen-Darmfunctionen wurden
allmählich ganz normal, wie ich in der Folge mich zu über
zeugen Gelegenheit hatte.

Leichtere Menstruationsbeschwerden bei Vorhandensein
des Botriocephalus latus hatte ich öfter constatiren kön
nen, doch waren sie nie von einer solchen Intensität, wie
in diesem Falle. Den anämischen Zustand der Pat. möchte
ich eher auf die starken Blutverluste zurückführen, al

s

ihn direct dem Einflusse des Botriocephalus latus zu
schreiben.

Der Eindruck, den das ganze Krankheitsbild machte,
als handle e

s sich um eine genuine acute Metritis war
trotz der Seltenheit, dieses Leidens nicht direct von der
Hand zu weisen.
Obgleich von vielen Autoren eine selbstständig auftre
tende acute Metritis nur in Folge von Infectionskrank
heiten oder Einwirkung von Giften z. B. Phosphor an
erkannt wird, kann ich mich doch nach Beobachtung
dieses Falles nicht der Anschauung erwehren, dass auch
Noxen innerhalb des Darmtractus andauernde Reizer
scheinungen hervorrufen können, die zur acuten Ent
zündung des Uterus Veranlassung geben. Dass e

s

sich
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um eine Anschoppung gehandelt hat, war schon aus der
veränderten Consistenz des Uterus zu erkennen, wenn
gleich keine ausgesprochenen Entzündungserscheinungen

wahrzunehmen waren; jedoch ist es nicht undenkbar,
dass dieselben nicht ausgeblieben wären, wenn die schäd
liche Einwirkung des Parasiten längere Zeit gedauert
hätte.

Was nun die Symptomatologie anbetrifft, so sind die
Ansichten hierüber sehr verschieden. v. Jürgensohn
spricht in seinem Lehrbuche dem Botriocephalus latus
beinahe sämmtliche Symptome ab, die er wenigstens als
«mehr als zweifelhaft» bezeichnet, desgleichen Baginsky,
während von anderen Autoren, wie Vogel, Biedert
etc. ein nagender, stechender oder kneipender Schmerz,
Pupillenerweiterung, wie auch Unregelmässigkeit im Stuhl
gange, Erbrechen beobachtet worden sind.
Reyher (Dorpat), Runeberg (Helsingfors), Prof.
Dehio (Petersb. med. Wochenschr. Nr. 12 u. 13 1892),
Botkin, Podwyssotzky, neuerdings auch Eckert
(Petersb. med. Wochenschr. Nr. 39, 1893) und Andere
haben progressive perniciöse Anämie nach Botriocephalus

latus auftreten sehen; Krämpfe der verschiedensten Art
sind beobachtet worden.

Eine aufmerksame Beobachtung des Krankheitsbildes
an einer grösseren Reihe von Fällen zeigt ein regel
mässiges Wiederkehren gewisser Symptome, die bald
mehr, bald weniger ausgesprochen erscheinen. Im Grossen
und Ganzen lässt sich sagen, dass körperliche und psy
chische Beanlagung keine unbedeutende Rolle spielen.
Kräftige Personen leiden im Grossen und Ganzen wenig
und weisen selten mehr als den bereits erwähnten, zeit
weilig auftretenden Schmerz in der Nabelgegend auf,
wogegen anämische, schwächliche und besonders nervös
beanlagte Individuen nicht selten mit Krämpfen verschie
denster Art (Chorea, Epilepsie, hysterische Krämpfe) auf
den Reiz reagieren. -

In einem Falle meiner Beobachtung, es handelte sich
um eine 28-jährige virgo, die ebenfalls an Menstruations
beschwerden litt, riefen die Schmerzen maniakalische An
fälle, auf welche hysterische Weinkrämpfe folgten, her
vor. Auch diese Pat. genas vollkommen nach Abgang
des Parasiten.

Stets vorhanden war der zeitweilig auftretende und
wieder verschwindende, nagende Schmerz in der Nabel
gegend, verbunden mit dem Gefühl von Völle und Druck
in Mesogastrium. Morgens leichte Uebelkeiten und fader
Geschmack im Munde, zuweilen ohne Alteration des Appe
tits. Die Darmerscheinungen an und für sich waren we
der so typisch, noch so constant, dass sie zur Diagnose
hätten verwendet werden können. Pupillenerweiterung

war ebenfalls nicht überall nachzuweisen. Beim Liegen
trat stets Erleichterung äuf, Alcohol, Narcotica schafften
nur vorübergehende Beruhigung. Im Grossen und Ganzen
decken sich die Beobachtungen von Hartge in Bezug
auf die Symptomatologie (Petersb. med. Wochenschrift
Nr. 35, 1893) mit den meinigen, jedoch muss ich noch
hinzufügen, dass bei Frauen stets Menstruationsanoma
lien, bald mehr, bald weniger ausgesprochen, vorhanden
WATEIN.

Es sollte daher in Gegenden, wo der Botriocephalus
latus eine häufige Erscheinung ist, nie unterlassen werden
beim Vorhandensein von Menstruationsstörungen, den
Stuhl einer genauen Untersuchung zu unterziehen.

Referate,

T. Thorndike : Long-continued bladder Drainage.
(Boston medical. surg. Journ. CXXIX, Nr. 9, pag. 216)
In vielen Fällen von Erkrankungen der Blase und Pros
tata ist eine Drainage der Blase indicirt, per urethram oder
durch das Perineum. 3 Fälle von lange Zeit durchgeführter
Drainagirung der Blase wurden mit Erfolg von Th. behandelt.

Der Catheter resp. Drain blieben 3 Wochen, 2/2 Monate, 2
Monate; In letzten 2 Fällen wurde darauf permanent ein Rohr
durch einen Perinealschnitt in die Blase eingeführt und ge
tragen ohne jegliche Beschwerden.– Die Methode ist empfeh
lenswerth:
1. In einigen Fällen von Blasen- und Prostataerkrankungen,
wo eine Radicalcur unmöglich, als palliatives Verfahren.
2. In Fällen von Pyelitis suppurativa non calculosa und
vielleicht auch tuberculosa.
3. In Fällen von hartnäckigen Harnfisteln.
4. In entsprechenden Fällen von Urethritis chronica.
5. In entsprechenden Fällen von Cystitis chr, bei Rücken
markerkrankungen. Butz.

Cabot: A case of calculous pyelitis with complete sup
pression of urine for seven days; relieved by ope
ration. (Boston medical and surgical Journal. “XXIX.
Nr. 9, pag. 213).

Die Harnausscheidung kann auf verschiedene Weise sisti
ren. Durch Steine im Nierenbecken ohne Einkeilung in die
Ureteren, indem die Nierensubstanz allmählich schwindet,
oder alteriert wird. Durch Steine können beide Ureteren zu
gleich undurchgängig werden. Eine Niere kann functionsfähig
sein und der Ureter der anderen verlegt werden. Der eine
Ureter kann undurchgängig geworden sein, und der Reiz von
Seiten des Steins reflectorisch die Secretion der anderen Niere
zum Stillstand bringen.
Mann von 60 Jahren. Vor 7 Jahren Nierenkolik links, 2
Steine. Vor 5 Jahren Schmerzen in der rechten Niere. Ein
Stein. darauf noch2Attacken. 6. Dec.Anurie, –– 9. Dec. durch
den Katheter eine Drachme trüben Urins. Dann wieder nichts– 12 Dec. Trotzdem keine Uebelkeit, kein Kopfschmerz, keine
Somnolenz. Untersuchungsresultat negativ. – Laparotomie um
beide Nieren bequem untersuchen zu können 14. Dec. Am Mor
gen der Operation Temperatursteigerung und Irresein. –
Rechte Niere vergrössert (3 mal) linke normal, nirgends ein
Stein zu fühlen. Blase contrahirt. Lumbale Incision rechts um
die Niere besser zu Gesicht zu bekommen. Bimanuelle Palpa
tion. Keine Steine zu finden. Nach der Operation 37 Unzen
Urin durch Katheter. 2 Wochen nach der Operation wird die
Blase mit einer Lihtrolapaxiepumpe ausgewaschen. Es werden
dabei einige gran von Steintrümmern entleert, die Nachbleibsel
eines Steins, welcher durch die energischen Manipulationen bei
der Operation befreit worden war. – Darauf hin befürwortet
C. ähnliche Massage in geeigneten Fällen von eingekeilten
Nierensteinchen. – 1)Bei einem Patienten der an Steinen leidet.
oder der eine echte Nierenkolik übersteht, muss ein Sistiren
der Harnausscheidung dem Steine zugeschrieben werden. In
der grössten Mehrzahl der Fälle werden beide Nieren functi
onsfähig gefunden, denn das Aufhören der physiol. Thätigkeit
einer gesunden Niere durch den Reiz eines Steins in dem an
deren Ureter, muss sehr selten sein.
2. Diese Fälle müssen operativ behandelt werden, sobald die
Sache klar geworden, denn die Chancen sind gering, dass der
Stein längs dem Ureter durchgezwängt wird, wenn die Niere
keinen Harn ausscheidet.
3. Wenn keine Anzeichen über den Sitz des Steins da sind,
muss eine Probelaparotomie ausgeführt werden, in der Hoff
nung, hierbei den Stein zu finden.
4. Sollte kein Stein zu finden sein, muss eine ruhige Massage
der Nierenbecken und des Ureter zur Blase hin ausgeführt
werden, in der Hoffnung einen kleinen, nicht diagnosticirbanen
Stein herauszudrängen oder zu zertrümmern. Butz.

G. Eliot: Appendicitis from the point of view of the
physician. (Boston medical and surg. Journal. CXXIV
1893. N

ö
,

11,pg. 269).

Der Processus vermiformis bietet grosses patholog-anato
misches Interesse. Wie eine Entzündung desselben lege artis
zu behandeln, darüber gehen die Meinungen auseinander; und
doch kann man die Verantwortlichkeit des praktischen Arztes
kaum überschätzen. Die Gefahren sind gross; das Leben des
Kranken ist in der Hand seines Arztes. Beruht die Entzün
dung nicht auf dem Vorhandensein eines Fremdkörpers, so

gehen die Erscheinungen allmählich zurück und können in

2–3 Tagen schwinden. -

Die Folgen einer Appendicitis sind mannigfach. Manchmal
kommt die Entzündung zu raschem Abschluss und Heilung,
und der Kranke ahnt kaum die Gefahren, denen e

r entgangen.
In anderen Fällen wird die Peritonealhöhle bald inficirt und

e
s folgt der Tod, oder es bildet sich ein chronischer Abscess.

Dieser kann bersten und die Folge ist Peritonitis und Tod,
oder derselbe entleert sich spontan, endigt in Genesung oder
Tod, oder e

s

eröffnet ihn der Chirurg, der Kranke bleibt ge
heilt oder stirbt. Der Therapeut giebt anfangs grosse Dosen
Morphium, applicirt örtlich Vesic.antien Cataplasmen und leitet
durch Magnes. sulph. alle 1–2 Stunden die Darmcontenta ab.
Ist ein Fremdkörper die Ursache der Entzündung, so hilft
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diese Therapie natürlich nicht, sie soll auch nicht lange an
gewandt werden, da Eiterung oder Perforation ot't schon am
3. oder 4. Tage zu Stande kommt. Das Risico ist so gross.
dass kein ewisseiihafter Ai'zt zaudern sollte die Entfernung
des Appen ix anzurathen.
Wann soll der kranke Appendix entfernt werden? Der 3.
Tag ist meist der entscheidende. Die therapeutischeBehand
lung soll nicht langer als 24—48 Stunden dauern, wird es
nicht deutlich besser, so rufe man einen Chirurgen und zwar
einen der auch operirt. Nicht alle Patienten die nicht operirt
werden, sterben, aber viele würden sterben, wenn man die
Operation langer aufgeschobenhabenwürde. Mau operire ehe
Complicationeneingetreten. Wird ein A pendix entfernt, wo
weder ЕЮ rung noch Gangi'an vorlian en, so wird der Fall
nur ausnahmsweiseletal endigen, in der Mehrzahl der Fälle
rettet man den Kranken vor dem drohendenTode oder erma
iienter Invalidität. Die Operation auszuführen. wenn atient
die erste Attaque glücklich iiberstanden,ist kaumanzuratheii.
Wohl kann man den Patienten von der Gefahr unterrichten
und während der folgenden Attaque operiren. Es ist kauman
zunehmen, dass eine Operation vorsichtig und zur rechten
Zeit ausgeführt, den Exitus letalis beschleunigt,mansoll nicht
warten bis ein Abscess sich bildet, oder Gewebe sich ab
gestossenund eine Perforation zu Stande gekommen.

B 11tz.

Bucheranzeigen und Besprechungen.

Mittheilungen aus der St. Petersburger Augenheilanstalt.
Heft IV- St. Petersburg, Carl Rieker. Dasselbe in russi
scher S irache als Beilage zum Westnik oftalniologii Ja
nuar uni 1893.

Das Heft enthält zunächst die Zahlenberichtefür die Ambu
lanz und Station der Jahre 1889,1890und1891.zusaininenge
stellt vou den DDr. E. Blessig, Th. Get-manu, N. Gaga
rin. Die bekannten grossen Zahlen früherer Jahre sind in der
Ambulanz stetig gewachsen.Es wurdenbehandelt:1889:17658.
1890:17843,1891:18005Patienten. Das Material ist in XIlI
Gruppen übersichtlich geordnet und bietet eine Fülle seltener,
ja seltenster Falle.
Die Zahl der stationären Patienten hat dagegen etwas ab
genommen.In erster Linie ist dieseswol demUinstandezuzu
schreiben,dassseit 1888die stationären Patienten in geringe
rem Umfange unentgeltlich aufgenommenwerden können.
Stationär wurden behandelt: 1889: 1134, |890: 1211, 1891:
1051Patienten. Operationenwurden ausgeführt: 1082i 1̀025,
877. Darunter Operationenan der Linse: 277,274,254.Operatio
nen an der Iris 266,255.243.
Auliangsweise werden zum ersten Male (für das Jahr
1891)auch die ambulant ausgeführten grösserenundkleineren
Operationenangegeben.Dieselbenerreicliteu dieZahl von 1659.
Es folgt ferner eine Arbeit von Dr. E. Blessig: «Ueber
V er I e tz n ng en d es A u g es , zur Statistik und Casuistik
der schwereren Verletzungen des Augapfels» Bericht über
410 Fälle, welchein denJahren 1886bis 1891stationär helian
delt wurden.
Verf. hat sein grosses Material statistisch ausgenutzt und
bietet eine reiche Casuistik` von welcher jeder Praktiker
ern Notiz nehmen wird. Das Material ordnet sich in 7
ruppen:
I. PenetrirendeWunden der Cornea (resp. Cor
neoscleralgrenzeiohneVerletzung der Linse 72 Falle
II. Penetrirende Wunden der Cornea mit Ver
letzung der Linse . . . . 172 э

111.Penetrirende Wunden der Sclera . . 4d ›
IV. Coiitusiouen des Augapfels (mit oder ohne
Luxation der Linse) . . . . . . . . . ›
V. Verbrennungen und Verätzungen . . . . 42 »
VI. Verletzungen durch Explosion . . . . . 11 ›
VII. Schussvei'letzungen(durch Projectile) . . 7 ›
Man sieht hieraus wie mannigfach das Material ist. Von
praktischem Interesse sind die zahlreichen prognostischeuund
therapeutischenAngaben.
Magnetoperationen bei ini Glaskörper consta
tirteni Eisensplitter wurden 10 ausgeführt. Vier mal gelang
es den Fremdkörper zu extrahiren, aber nur ein mal blieb
ein gutes `Sehvermögendauernd erhalten.
Von allen Augen init penetrirendenWunden der Corneaund
Sclera gingen 28,9pCt. verloren. Ein gutes Sehvermögenbe
hielten 25,7 iCt. Blind odermit geringemSehvermögenblieben
erhalten 46. pCt. Bei weitem die Mehrzahl der Verletzungen
war bei der Arbeit in den verschiedenstenindustriellen Betrie
ben acquirirt worden. Collegen,welchees häufigmit derartigen
Verletzungen zu thun haben.sei diese Arbeit daher ganz be
sondersempfohlen. G-n.

Kleinree Mittheilungen und therapeutische Notizen.

— Ье Gendre macht auf einige Störungen aufmerksam,
welche in Frankreich bei Kindern, besondersbei solchen im
Alter von 14-16 Jahren, infolge von ungeeignetenoderüber
mässigenS p o r t s ü b u n g en in den Schulen auftreten. Ein

grosser
Theil der Kinder ist zu angestrengtenUebungeunicht

aliig und letztere sollten daher stets ärztlich überwacht und
für den Einzelnen passendausgewählt werden. Beim Wettlauf
kam es zu Störungen seitens des Herzens. beim Fussballspiel
wurde der Grund zu einer Osteomyelitis gelegt, das Bicycle
gah Veranlassung zu Typhlitis, Darmblutuugen.Bluterguss in
die Fossa iliaca, auchOedeme,Hei'zarythmien,Nasenblnten etc.
wurden beobachtet.BesondereVorsicht ist bei nenropathischen
Kindern und bei solchenmit latenten Herzfehlern undGelenk
erkrankungen geboten. Auch will le G` eine Neigung zur
Kyphose infolge forcirter Leibesübungenconstatirt haben. So
wünschenswerthdie Pflege von Spielen und gymnastischm
Uebungeu in den Schulen ist, ebensonachdrücklich muss vor
Uebertreibungenund schematischer, nicht individualisirender
Ausübung derselbengewarnt werden.

iD. med.Ztg.; Prager med. W.).
— Dr. Ja rre hielt in der Sitzung der Pariser Academie
vom 5 Septembereinen Vortrag, in demer ausführt, er halte
denTic doulou re ux für eineTrigeminnsneuralgie, die stets (?)
durch periphere Lasion des Nerven, und zwar durch narbige
Processe bedingt sei. Die Lasionen betrafenimmerden Nerven
in seinemVerlaufe im Alveolarraume. Als Ursachedes Leidens
sei also die Entzündung desKieferknocliens infolge von Caries
der Zähne (besondersdes Weislieitszahnes) anzusehen. J. be
handelte den Tic douloureux durch Resection mit folgender
Paquelinisation des erkrankten Knochens', er erzielte durch
diesen Eingriff bei zehn nach anderen Methoden erfolglos be
handelten Fallen Heilung.

(La medicinemoderne.Aug. 1893).
— Baschkopf empfiehlt die Salicylsaiire

gegen
Band

wurm. Nacli demMittagessen nimmt der Kran eausser Thee
oder Su pe Abends nichts mehr bis zum nächsten Tage. als
nm 8 Uhr 40 gr. Ricinusöl, den nächsten Morgen 7 Uhr 15.0
Ricinnsöl und von 8 bis 12 Uhr stündlich 1 gr Acid. salic l.
in toto 5,0. Sollte zwischen 12 und l Uhr der Bandwurmnic t
abgehen,so reicht man nochmals 15,0Ricinusöl. Die Resultate
sollen glänzende sein, die Methode nicht gefährlich mcht
schmerzhaft und sehr einfach.

(Allgemeine Wiener med. Zeitung).
— Seit einigen Jahren wurde in den Kliniken zu Genf und
Lausanne die Salicylsaure bei Gelenkrheumatisinns

Евгении
angewandt. Prof. Bourget führt auf Grund seiner

eobachtungenfolgendeSchlusssätzean: Die Absorption der
Salicylsaure durch die Haut geschieht rasch und sehr inten
siv. Die Haut jugendlicher Individuen hat ein krat'tigeresAb
sorptionsvermögen,als diejenige der alten; diejenigeder B_lon
den scheint durchgängiger, als diejenige der Schwarzhaarigen
und Dunkelhäutigen. Die Schnelligkeit und Intensität der
Hautabsorption hängt auch von demangewandtenVehikel ab,
welches zur Lösung der Salicylsäure verwendet wird. Die
Fette allein ermöglichen in hohemGrade denDurchtritt durch
die Haut, wahrend mit Vaseline oder Glycerin derselbe ar
nicht oder wenigstens viel träger geschieht. Sehr zu empeh
len ist die Behandlung des acuten Gelenkrheumatismusmit
einer Salicyl-Terpentinsalbe: Acidi salicylici, Lanolini, Ol. Te»
rebinthinae aî 10,0, Axungiae porci 100,0.S. Reichlich, ohne
zu reiben auf die Gelenke zu streichen und dieselbendann
mit Flanell einzuhiìllen. Bei chronischem Rheumatismus soll
die Salbe weniger wirksam sein. (титр. Monatsb Nr. 1u

Vermischtes.

— Der Felliiische Kreis-arzt Dr. H e r ma.n n T r u hart
(bekanntlich auch Präsident der Gesellschaft livländischer
Aerzte seit ihrer Gründung) beabsichtigt, wie der «Felliner
Anzeiger» mittheílt, sich dem Zuge derer anschliessend.denen
Felliu, in Folge der veränderten Verhältnisse, nicht mehrden
Boden für eine gedeihliche Wirksamkeit bietet, im nächsten
Jahre den Ort seiner 1an 'übrigen Wirksamkeit zu verlassen,
um in der benachbarten niversitätsstadt ein neues,erspriess
licheres Feld seiner ärztlichen Thätigkeit su suchen. Das be
vorstehendeScheidenDr. T r u liar t’s hat, wie das Blatt hin
zufii t. nicht verfehlt, in allen Schichten der Felliner Gesell
scha t, in einemzahlreichenFreundes-und Verwandten-Kreise,
namentlich aber in all’ denHäusern, die jetztiliren bewährten
Hausarzt verlieren, regeTlieilnalime und anfriclitiges Bedauern
hervorzurufen.
— Der Director des klinischen Instituts der Grossfürstiu
Helene Pawlowna, Dr. N. \V.Sklifassowski sowie
die Professoren der militar medicinischen Academie J. T.
Tschudnowskì und N. J. Ssokolow sind zu be
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rathenden Mitgliedern des Medicinalratlisge
wählt worden.
— Ат 6. December d. J. begeht Geheimrath Dr. M.Rosen
berg sein L10-jii.hriges Dienstjubiläum als Arzt am
hiesi en Institut der Ingenieure der Wegecommunicationen
des aisers Alexander' I. Wie verlautet, beabsichtigen
zahlreiche Ingenieure, welche im genannten Institut ihre Aus
bildung erhalten haben, dem Jubilar an diesem Tage ein Ge
schenk zu iiberreichen. H e r o l d.)- Befördert: Zum Staatsrath -—der ältereKreis
arzt des Fellinschen Kreises Dr. Н e r ma n n T r u h ar t.
— Verstorben: 1) Am 13. November zu Reval nach
längerer Krankheit der ehemalige Gehiilfe des estländischen
Gouvernements-Medicinalinspectors,wirkl. Staatsrath Dr. J u
liu s Dehio, im Alter voll nahezu 76 Jahren. Zn Reval am
18. Dec. 1817gehoren, erhielt der Hingeschiedeneebendaselbst
seine Schulbildung und bezog im Jahre 1836die Doipater Uni
versitat, an welcher er bis 1843Medicin studirte und als Stu
dent der Corporation «Estonia» angehörte. Nach Erlangung
des Arztgrades I. Classe liess er sich in seiner Vaterstudt als
freiprakticirender Arzt nieder, trat aber i. J. 1845 in den
Staatsdienst und bekleidete successive die Posten eines Ordi
nators am Revalschen Militärhospital, desGymnasialarztes da
selbst, von 1859—70den des Operateurs bei der Iestlltndischen
Medicinali'erwaltung und von 1870-86 den Posten des Medi
cinalinspectorsgehülfen ZunehmendeKranklichkeit zvrangen
ihn im Jahre 1886seinen Abschied zu nehmen und auch seine
bis dahin umfangreichePrivatpraxis bedeutendeinzuschränken.
Die Revaler Blätter rufen dem Verewigten warme Worte der
Anerkennung und des Dankes nach und heben neben seiner
Berufstliätigkeit auch seinen regen. thatigen Geist und seinen
ehrenfestenCharakter hervor. 2) In Moskau am 1. November
der dortige Kinderarzt W. J. P ersi dski im41.Lebens'ahre
3) In Ssamara der Oberarzt desdortigen Gouvernements- and
schaftshospitals, Staatsrath Dr. A n to n K u le s z a., im 59.
Lebensjahre. Der Verstorbene stammteaus Grodno und hatte
seine medicinische Ausbildung in Dorpat erhalten, wo er von
1854-58 studirte. Nach Absolvirung des Studiums war K.
anfangs Arzt in Bugnruslan. darauf Kreisarzt in Stawropol
und seit 1876Ordinator und zuletzt Oberarzt desLandschafts
hospitals iu Ssamara. 4) An 3. November in Sewasto ol die
Aerztin A le x an d ra P e t ro wa, 49 Jahre alt. an enin
itis cerebro-spinalis. Die Verstorbene gehörte zu den ersten
rauen. welche in die eben eröffnetenweiblichenmedicinischen
Curse in St. Petersburg eintraten und im Jahre 1878ihre
Studien absolvirten. Seit dem Jahre 1884war siein Sewastopol
als Aerztin thatig.
— Am 27. October beging der bekannte Kliniker an der
Amsterdamer Universität, Prof. Dr. H ein rich H ertz,
sein 25-jähriges Professorjubiläum. Der Jubilar,
welchergegenwärtigôlJahre zählt, ist ein geborenerDeutscher
und war. bevor er nach Amsterdam berufen wurde, Privatdo
cent in seiner Heimathstadt Greifswald. Von seinen Collegen,
seinen zahlreichen früheren und jetzigen Schülern, wie auch
von vielen Einwohnern Amsterdamswurden ihm wohlverdiente
Ovationen dai-gebracht.
Dem Director des allgemeinen Krankenhauses in Wien Hof
rath Prof. Dr. C. Böhm ist der Kaiserlich russische
Stanislaus-Orden II. Classe verliehen worden.
- Die ausserordentlichenProfessoren .der Wiener medicini
schen Facultät M. K a p о si und J. N e uma n n sind zu or
dentlichen Professoren für Dermatologie und Syphilis ernannt
worden. Es ist diese Beförderung als eine verdiente Anerken
nung der langjährigen und erspriesslíchen Lehrthätigkeit der
selben zu betrachten, denn Prof. Kaposi ist schon seit dem
Jahre 1866Docent für Dermatologie an der Wiener Universi
tät, seit 1875Professor extraord. und seit 1881als Nachfolger
F erd. H ebra’s  Leiter der dermatologischen Klinik und
Prof. Neu man 11, welcher bereits auf eine 32jährige Lehr
thatigkeit zuriickblickt, wurde im Jahre 1873ausserordentlicher
Professor und 1881Director der vor ihm von Prof. Sigmund
geleiteten Klinik fiir Syphilis. (Wiener med. Presse.)
-— In der Gesellschaft der OdessaerAerzte ist eineSpaltung
eingetreten. Die DDr. Korscli, Popow, Porywajew,
Ssokolow, Stroganow, Filippowitsch sind mit
25 anderen Collegen aus der Gesellschaft ausgetreten und ha
ben einen neuen Verein unter dem Namen «Gesellschaft der
russischen Aerzte in Odessa»gebildet. Wie verlautet, ist Na
tionalhader die Veranlassung dazu gewesen.
— Der Redacteur des «Gi'ashdanín»,Fiirst W. P. Mese h 
t s c h e r s k i, ist am 9. November für Diñ'amatiou der Militär'
ärzte von dem CriminalCassations-Departement des Senats,
als Appellationsinstanz. zu 1О Т а g en A r r es t а u f d e r
Hau twache verurtheilt worden.
-1Sach dem auf der Generalversammlung der Mit

glieder
der medicinischen Unterstützungscasse am

. NovemberverlesenenJahresbericht pro 1892 betrug der
Bestand dieser Casse am 1. Januar 1893—-329.820Rbl.
80'): Kop. Im Jahre 1892sind für Pensionen und einmalige
Unterstützungen 13,720Bbl. 75 Kop. und für die Verwaltung

der Casse und die Aufbewahrung der Werthpapiere 1,404R.
55 Kop. verausgabt worden. Ausserdem befinden sich in der
Casse: das Capital auf den Namen des verst. Gründers der
Casse A. J. Tschistowitsch im Betragelvon 13,006B..95K.,
das Capital aut' den Namen des Prof. Manassei'n zur
Unterstützung von Aerzten und ihren Familien, welches am
1. November d. J. sich auf 9,031R. 90 Kop. und 35 finnische
Mark belief, sowie das in der Abtheilung zur Unterstützung
der Aerztinnen gesammelteCapital im Betrags von 752 ВЫ.
Dazu kommt in nächster Zeit noch der Erlös von demVerkau t'
des Gutes. welches die Gattin des Dr. N. J. Tschistowitsch
zu Gunsten der medicinischen Hau tunterstiitzungscasse ver
niacht hat (cfr. Ni 44, S. 401 dies. ochenschrift).
——Der XI. internationale medicinische Con
gress in Bo m ist auf die Zeit vom 29. März bis 5. April
1894(n. St.) anberaumt.- In Kiew ist vor Kurzem die neue Abtheilnng der ge
burtshiliìichen Klinik eingeweiht worden, zu deren Bau und
Einrichtung die Familie Stei n heil 50.000 Rbl. gespendet
hat. Diese Abtheilung wird den NamendesverstorbenenBarons
Rudolf S teinheil und der BaronesseMarie Steinh eil
tragen.
— Der hiesige Grossindustrielle, schwedischer Unter-than
Alfred Nobel hat zu Gunsten des Instituts für Experi
mental-Medicin 10.000ВЫ. gespendet.
— Аив den vom Medicinaldepartement zusammengestellten
Daten überdieOpfer, welche die Choleraepidemie
im Jahre 1892 und im laufenden Jahre bis zum
September-Monat gefordert hat. geht hervor. dass
die Cholera in diesemJahre sich über einen viel grösseren
Rayon des Reiches ausgebreitet hat, als im Jahre 1892,dage
gen aber viel milder aufgetreten ist. Während im Jahre 1892
vom Mai bis zum September die Zahl der Erkrankungen an
der Cholera in Russland 433,643und die der Todesfälle an der
Cholera 215,157betrug, kamen im laufendenJahre im gleichen
Zeitraume nur 62,107Erkrankungen und 24.284Todesfalle an
der Cholera vor. Es sind somit in diesemJahre fast 7 mal
weniger Erkrankungen und 9 mal weniger Todesfälle an der
Cholera vorgekommen,als im vorigen Jahre. Die grösste Zahl
der Erkrankun en und Todesfälle an der Cholera wies in
diesemJahre as Gouvernement Podolien auf: wo nach
den ofñciellen Daten 15679 Personen erkrankten und 5252
Personen starben, was 'la aller Cholera-Erkrankungen und 'is
aller Cholera-Todesfälle im Reiche ausmacht. Es folgen dann
das Gouvern. Kiew mit 5151Erkrankungen und 1874Todes
fallen, das Gouvernement Orel mit 4922 Erkrank. und 1802
Todesf., das Gouvernement K nr s k mit 3229 Erkrankungen
und 1240Todesfällen u. в. w. In St. Petersburg erkrank
ten im laufenden Jahre bis zumSeptember-Monatnur 424Per
sonen und starben 160 Personen an der Cholera, da egen be
trug im Jahre 1892die Zahl der Erkrankungen 33~ und die
der Todesfälle 982.
— Was den gegenwärtigen Stand der Cholera
epid emie im Reiche anbelangt, so hat dieselbe soweit
nachgelassen,dass, ausgenommendas Gouv. Tschernigow (141
Erkr., 47 Todesf. vom 21.-30. Oct.) in keinem Gouvernement
mehr die Zahl von 1(`0Erkrankungen innerhalb einer Woche
erreicht worden ist. Die meisten Neuerkrankungen wiesen
noch die Gouvernements W 01h y n i e n, Ki ew und P о d o -
lie n aut'. In denGouvernementsB es в a r a bien. Wi te b s k,
Kaluga,010nez, Kalisch und Estlandsind seitdem
1. November keine Neuerkrankungen vorgekommen. Ebenso
ist die Choleraepidemie in der Stadt Riga als erloschen zn
betrachten, da seit dem 1. November daselbst kein neuer Er
krankungsfall vorgekommenist. Im Ganzen sind dort 53 Per
sonen erkrankt und 32 Personen gestorben. In Jurjew
(Dorpat) sind am 15. Nov. 2 Cholerakrauke in Behandlungver
blieben. In S t. P etersb u rg geht die Epidemie allmählich
ihrem Ende entgegen. Vom 10.—17.November. Mittags er
krankten hierselbst 20 Personen, genaseu 19, starben 16 und
verblieben am 17. Nov. in Behandlun 22 Personen, während
in der Vorwoche die entsprechenden ahlen 38, 37, 9 und 36
betrugen.
— Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitalern St. Petersburgs betrug am13.Novemberd. J.
6209 (45 mehr als in der Vorwoche), darunter'329Typhus —
(13 wen.), 744Syphilis — (16 mehr), 67 Scharlach (6 mehr),
20Diphtherie — (2mehr),59 Masern— (12mehr), 31Pocken —

(17iìrlie)hr)
und 27 Cholerakrauke ~ (2 weniger als in der Vor

woc e .

Vacanzen
1) Bei einemLandschafts-Krankenhsuse im Kreise U r s h um
(Gouv. W'atka) ist eine A r z t s t el le erledigt. Gehalt 1500
Bbl. jährlich nebst freier Wohnung mit Beheizung und Be
leuchtung. Adresse: «Уржуиская Benicia-urУправа».
2) Landschaftsarztstelle im Kreise Sslobod -
skoi (Gouv. Wjatka). Gehalt bis zum 1. Jan. 1894 100011.
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und nachher 1200 R. jährlich. Nähere Auskunft ertheilt die 2) nach den Todesursachen :
«CIo6ockas 3eMckaA MIpaBa» - - – Typh.exanth. 0,Typh. abd. 9, Febris recurrens 0, Typhus
3) Landschaftsarzt stelle im Kreise Bors ina - ohne Bestimmung der Förmlo, Pocken 1, Masern 6, Scharlach il.

(Gouv. Tschernigow). E
s

is
t

e
in gut eingerichtetes Hospital | Diphtherie 1
1
,

Öroup 7
,

Keuchhusten 2
. Öroupöse Lungen

mit 8 Betten vorhanden. Gehalt 1500 R
. jährlich. Das Nähere entzündung 20. Eryipclas 6. Cholera nostras 6"öholera".

zu erfahren bei Dr. A
. J.Worobjew (St. Petersb, Tag- in 18, Ruhr: 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu

pneckaa, I. 17, KB. 36). - - - - matismus 0
,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0
.

4
.

Im Kreise Dankow Gouv. Rjasan is
t

eine Landschafts-, Hydrophobie i0 Puerpetallfieher 3
,

Pyämie und Septicaemie. 4
.

arztstelle vacant. Geh. 1000 R
.

nebst freier Wohnung und Tüberaulose, der Lungen 77, Tuberculose anderer Organe 9
,

200 R
.

Fahrtengelder. Es ist ein Hospital mit 10 Betten vor- | Alkoholismus und Delirium tremens 3 Lebensschwäche und
handen. Adresse: «IaHKoBcka A 3eMcRaMM'mpaBa». Atrophia infantum 33, Marasmus senilis 16, Krankheiten des

Verdauungscanals 29, Todtgeborene 31.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. -- Nächste Sitzung des vereins st. Peters
Für die Woche vom 7. bis 13. November 1893. burger Aerzte Dienstag den 30. November.

Zahl der Sterbefälle: | -- Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 22. November.

1
)

nach Geschlecht und Alter:
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Dr. Johannes Krannhals.
Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.
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Sonnabend.– Der Abonnementspreis ist in Russland8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr,4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen St. Petersburg, Newsky-Prospect M 14,zu richten. –Manuscripte
Ländern20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle aufdie Redaction bezüglichenMittheilungen bittet manan
fürdie3mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St.Pe
Autorenwerden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–|tersburg, PetersburgerSeite,Grosser Prospect Ns7,Qu.6zu richten.
Referatewerden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert.

N 48 St. Petersburg, 27. November (9. December)

Sprechstunden täglich von 1–2 Uhr Nachm.

_1833
Inhalt : Karl Dehio: Versuche mit intravenösen Infusionen physiologischer Kochsalzlösung bei Cholera asiatica. –

Referate: Buschke (Greifswald): Ein erfolgreicher Versuch mit der Behandlung von Tuberculose der Extremitäten mittels
Stauung nach Dr. Bier.– Stepp: Zur Behandlung des chronischen Magengeschwürs. –R.Schmitz (Neuenahr): Die schwere
Form der Glykosurie und ihre Diät. – R Morris: Infectious Appendicitis. – M. A. Lunz (Moskau): Ein Fall von Fried
reichischer Krankheit (Hereditäre Ataxie). – E. Fraenkel: Ueber specifische Behandlung desAbdominaltyphus. –Th.Rumpf:
Die Behandlung des Typhus abdominalis mit abgetödteten Culturen des Bacillus pyocyaneus. – Bücher anzeigen und Be
sprechungen: v. Krafft-Ebing: Lehrbuch der Psychiatrie. – Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.–
Vermischtes. – Vacanzen. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. – Anzeigen.

Versuche mit intravenösen Infusionen physiologi
scher Kochsalzlösung bei Cholera asiatica.

Von

Prof. Dr. Karl Delhi 0.
(Ein in der med. Gesellschaft zu Dorpat gehaltener Vortrag)

Die schon vor 20 Jahren von Samuel und neuer
dings von Cantani unter dem Namen der «Hypodermo
clyse»zur Behandlung des Choleraanfalles sowarm befür
worteten subcutanen Infusionen von physiologischer Koch
salzlösung haben nicht gehalten, was ihre Erfinder sich
von ihnen versprachen. Trotz aller Massage, die zur
Wertheilung der subcutanen Wasserbeule angewandt wer
len soll, ist die Infusion durchaus nicht schmerzlos, und
wer dieselbe bei Cholerakranken ausgeführt hat, wird

»
ft genug gefunden haben, dass das Wasser bei weitem

licht so rasch resorbiert wird, als es beim elenden Zu
tand des Kranken wünschenswerth wäre. Es ist auch
eicht zu verstehen, dass die Aufsaugung der Flüssigkeit

u
r

sehr langsam erfolgen kann, da ja die periphere
lutcirculation bei dem pulslosen Kranken fast vollstän

ig fehlt und somit eine Diffusion der injicirten Flüssig

e
it in das die Capillaren durchströmende Blut kaum

löglich ist. Es ist ferner klar, dass auch eine Resorption

u
f

dem Wege der Gewebsspalten und Lymphbahnen
Inter diesen Umständen grosse Schwierigkeiten haben
muss,da die Bewegung der Gewebslymphe mit der Blut
irculation Hand in Hand geht und daher im asphycti
hen Stadium der Cholera gleichfalls total darnieder
egt.

Will man daher der Eindickung und Wasser verarmung

e
s Blutes wirksam entgegenarbeiten, so bietet, das ist

hne Weiteres klar, die intravenöse Infusion
er physiologischen Kochsalzlösung hierzu

in viel zuverlässigeres Mittel als die Hypodermoclyse.
ass die intravenöse Infusion trotzdem nur selten bei
holerakranken Verwendung gefunden hat, liegt wohl

u
r

a
n der grösseren Umständlichkeit des bisher üblichen

Verfahrens, welches die chirurgische Bloslegung einer
Vene und die nachträgliche Unterbindung derselben er
fordert.

Ich habe deshalb den Versuch gemacht, die intra
venöse K 0 c hsalzinfusion so zu ver ein -

fachen, dass sie keine grösseren Umständ
lichkeiten oder Schwierigkeiten bietet als
die subcutane Wasser ein flössung, und mich
zu diesem Zweck eines ähnlichen Verfahrens bedient,
wie es v. Ziemssen bei seinen bekannten Bluttrans
fusionen anwendet"). Eine scharf geschliffene Hohlnadel
von etwa der dreifachen Dimension einer Pravaz'schen

Spritzennadel wird durch die Haut hindurch in eine be
liebige grössere subcutane Vene hineingestossen und so
dann mit dem Gummischlauch eines Esmarch'schen Irri
gators verbunden, welcher schon vorher mit der wohl
sterilisierten und erwärmten physiologischen
Kochsalzlösung gefüllt ist. Meistens habe ich eine der in

der Ellenbeuge sichtbaren Venen, zuweilen auch eine
Fussrückenvene benutzt. Die Einführung der Nadel ge
lingt trotz der schwachen Füllung der Blutadern fast
ausnahmslos, wenn man dieselben durch Compression

oberhalb der Einstichstelle und centripetales Streichen
von unten her mit Blut anfüllt; dann erhebt sich die
Wene soweit über das Hautniveau, dass sie gut sichtbar
wird und mit Leichtigkeit angestochen werden kann,
wenn man nur die Vorsicht benutzt, die Haut durch
leichten Fingerdruck zu fixiren und am Ausgleiten zu
verhindern. Sobald die Nadel in das Venenlumen einge
drungen ist, tropft das dunkle. schwarze Blut aus der
Nadel hervor, und giebt dadurch die richtige Lage der
selben zu erkennen. Die Verbindung der Nadel mit dem
Gummischlauch habe ich meist durch ein gläsernes An
satzrohr bewerkstelligt, an dessen einem Ende der Irri
gatorschlauch aufsitzt und dessen anderes Ende luftdicht

in das Mundstück der Hohlnadel hineinpasst. Dieses
gläserne Ansatzrohr von etwa 5 Centimeter Länge giebt“ des XI. Congr. für innere Medicin. Wiesbaden, 1892p. 166.
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dann eine gute Handhabe um die Nadel in ihrer Lage
fest zu halten und ermöglicht die Controlle darüber,
dass keine Luftblasen in die Vene eintreten. Natürlich
muss der Irrigatorschlauch sowie sein gläsernes Endstück
vor der Einfügung in's Mundstück der Nadel mit der
Infusionsflüssigkeit gefüllt sein. Die Temperatur der
Flüssigkeit, welche ich auf 37 bis 39 Grad zu stellen
bemüht war, lässt sich leicht durch ein in den Stromlauf
eingefügtes Thermometer controllieren. Da das Wasser
sich im Irrigatorschlauch leicht abkühlt, ist es nöthig
dasselbe im Reservoir auf mehr als Körperwärme zu
halten. Bei einem Druck von 2–4 Fuss Wasserhöhe
fliesst dann die Kochsalzlösung gleichmässig in die Vene
über und es gelingt leicht im Laufe etwa einer halben
Stunde einen Liter Flüssigkeit ins Gefässsystem des
Kranken einzuflössen. Zuweilen kommt es vor, dass sich
etwas Flüssigkeit neben der Nadel aus der Stichöffnung
der Venenwand zurückstaut und eine kleine subcutane

Wasserbeule bildet, die jedoch den Erfolg der Operation
nicht beeinträchtigt. Es versteht sich von selbst, dass
für strenge Asepsis durch vorherige Desinfection des
ganzen Irrigationsapparates und des Operationsfeldes ge
Sorgt werden muss. Sollte das Einführen der Nadel wirk
lich einmal nicht gelingen, so ist es leicht die Vene
durch einen kleinen Hautschnitt bloszulegen und sodann
die Nadel in sie hineinzustossen. Will man die Infusion
beenden, so genügt es, die Nadel herauszuziehen und
die kaum sichtbare Stichöffnung der Haut mit einem
Collodium-Wattebausch zu verschliessen. Ich habe mich

bei Sectionen mehrfach davon überzeugt, dass die ange
stochene Vene spater ein völlig freies Lumen behält;
nur einmal war sie an der Einstichstelle durch ein
kleines gutartiges Blutgerinnsel verlegt, was ja nicht
viel zu sagen hat.

Im Ganzen habe ich in der beschriebenen Weise ge
meinsam mit Herrn Dr. Graubner, Oberarzt des hie
Slgen ( holt Tal. Zarethes, 30 intravenöse Kochsalzinfusione,
an 10 Chole. …Kallkeil ausgeführt. Wir haben unsere Ver
suche absichtlich nur an solchen Patienten ange
stellt, welche sich im ausgepragt asphy ctischen
Stadiu Il des Cholera anfall es befanden und in
der Radialarterie den Pulsschlag gar nicht oder kaum
mehr erkennen liessen; „lle Kranke waren tief cyano
tisch und eisigkalt anzufühlen und boten somit e

i:
e mit

destens Zweifelhafte Prognose. In der ersten Zeit haben
wir öfters 2 Liter Flüssigkeit auf einmal eingeflösst, spä
terhin aber uns mit einem bis anderthalb Litern begnügt
und die Infusion unterbrochen, sobald sich ein gut fuhl
barer und zahlbarer Radialpuls einstellte. Bei den meisten
Kranken haben wir die Illusion 2 bis 3 Mal wiederholt,
Sobald die Cyanose starker und der Puls wieder kleiner
wurde.

Wenn ich nun versuche ein Urtheil über die Wirkung
und den Erfolg unserer Infusionen zu fällen, so muss ich
mehrere Gruppe in von Kranken unterscheiden,
Ein Theil derselben (5 Kranke) wurden in einem so

desolaten Zustand in's Hospital gebracht, dass auf eine
wirksame Hülfe von vorn herein nicht mehr zu rechnen
Wal. Wenn Wir trotzdem in diesen Fallen 8 mal die In
fusion ausgeführt haben, sogeschah e

s

nur um den Effect

derselben kennen zu lernen.Wir waren nicht wenig er
staunt zu beobachten, dass auch bei diesen vollkommen
pulslosen, algiden, soporösen und fast moribunden Kran
ken sich ausnahmslos nach der Einflössung von 400 bis
800 Cm. Flüssigkeit ein deutlich fühlbarer Radialpuls
einstellte. Die Herztöne wurden wieder hörbar, das Be
wusstsein wurde klarer und die Kranken begannen oft
wieder über die schmerzhaften Muskelkrämpfe zu klagen,
auf welche sie schon nicht mehr reagiert hatten. S

o

sicher dieser Erfolg zu erreichen war, so dauerte e
r

doch
nur kurze Zeit; nach 3 bis 6 Stunden verschwand der

Puls, die Kranken verfielen wieder in den früheren S

por und nun war auch eine zweite Infusion nicht mehr
im Stande die Kranken aus dem trostlosen Zustand her.
auszureissen, in welchem sie bald zu Grunde gingen.

Bessere, wenngleich leider auch nur zeitweilige Erfolge
haben wir bei einer zweiten Gruppe von Kranken
zu verzeichnen. Ich rechne hierher 5 Fälle, bei denen in

Ganzen 8 Infusionen gemacht worden sind. Auch hier war
stets das Bild des algiden Stadiums vollkommen ausge
prägt, auch hier konnten wir ausnahmslos den günstigen
Einfluss der Infusion auf den Blutkreislauf schon nach
der Einverleibung relativ geringer Flüssigkeitsmengen
(600–800 Ccm.) feststellen. Die Herzthätigkeit hobsich
schon während der Infusion, die Herztöne wurden deut
licher, der Puls deutlich fühlbar und oft liess sich beob
achten, dass die Cyanose abnahm und die eisige Kälte
der Extremitäten geringerwurde. Die Frequenz der Herz
thätigkeit war nach der Infusion meist geringer, als Vor
her, und bei zwei betagten Kranken, wo der Carolus
puls vorher unregelmässig und aussetzend gewesen war,
wurde e

r später nicht nur kräftiger, sondern auch rege
mässiger, indem die Intermissionen fast ganz schwanden.
Die im Rectum gemessene Temperatur blieb bei den W

e

nigen Kranken, wo wir sie gemessen haben, unveral
dert, wohl aber hob sich bei ihnen die Achselhöhlentell-
peratur um fast einen Grad – ein Beweis für die durch
die Infusion erzielte Aufbesserung der peripheren Blu
Circulation. In den Fällen, wo grosse Flussigkeitsmengen
(bis 2 Liter auf ein Mal) injicirt worden waren, gewalt
der Puls sogar eine fast kräftig zu nennende Beschaffel
heit, die Pulswelle erreichte eine etwa normale Höhe,

blieb jedoch meist celer und der Spitzenstoss Koune zu

weilen deutlich gefühlt werden. Auch das subjecilvs Le

finden wurde besser und die Kranken lobten die kräli
gende und erfrischende Wirkung der Infusion. Das lle

l

in seine Höhle zurückgesunkeue Auge bekam. Wieder
Glanz, die Kranken fingen an sich für ihre Umgebung

Z
u interessieren, Auskunft über ihre Krankheit. Zu gebell

und die will ürlichen Bewegungen gewannen an Lebla
tigkeit und Energie. Dieses erfreuliche Bild der Wieder
belebung war aber auch hier trügerisch. Zwar hielt es

langer an, als bei den Kranken der ersten Gruppe, aber
nach 8 bis 12 Stunden wurde der Puls wieder unlull
bar und der algid-cyanotische Zustand der Kranken stellt:
sich von Neuen ein. Die Wiederholung der Infusion be

i

wirkte zwar öfters eine nochmalige Besserung, aber di
e

selbe war geringer und von kürzerer Dauer und schliess
lich starben die Patienten doch unter allen Symptome
des Stadium algidun. In keinem dieser Fälle is

t

e
s
u
n
s

gelungen, die Nierenthätigkeit, wenn auch nur zeitweilig
wieder in Gang zu bringen. – Die Anurie bestand 101

trotz aller Infusionen.

Die dritte Gruppe (5 Fälle mit 10 Infusionen
Wird. Von Solchen Kranken gebildet, von denen ich glaube,
dass sie in der That dank den intravenösen Infusionen
über das algide Stadium des Choleraanfalles hinwegg

bracht worden sind, nur dass sie später den bekannten
Nachkrankheiten erlegen sind.

Bei diesen fünf Kranken hielt die durch die Infusion er

ZWungene Besserung insofern an, als die charakterist
Schen Symptome des asphyctischen Stadium: Pulslosigkeit
Cyanose und Algidität sich nicht wieder einstellten. D

e
r

Puls blieb dauernd befriedigend, die Temperatur w
a
r

normal, bei zwei Patienten fieberhaft und das Allgeme:
befinden hätte zu guten Hoffnungen berechtigt, weil
nicht die Erscheinungen seitens der Nieren oder desDa
mes uns ein drohendes Memento entgegengesetzt hätten,
Bei zwei Kranken bestand die Anurie auch in den kir
Zen Tagen der scheinbaren Besserung fort, beieinem an

deren stellte sich ein spärlicher eiweissreicher und mas
senhafte Nierencylinder enthaltender Harn ein, aber
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alle drei starben zu Ende der ersten oder zu Beginn
der zweiten Woche unter urämischen Erscheinungen. Die
Section bestätigte die Diagnose der Choleraniere. Der
vierte Patient starb am 19. oder 20. Tag nach der Er
krankung unter hochgradiger Entkräftung, und die Section
ergab als Todesursache gangränöseu Decubitus` linkssei
tige septische lobuläre Pneumonie und Lungenöderu. Der
fünfte Patient dieser Gruppe überstand den Choleraanfall
ohne nachfolgende Nephritis, hatte vom dritten Krank
lieitstage an reiclilichen Urin mit geringen Spuren von
Eiweiss und dunkel (blutig) gefärbte stinkende Stühle;
am fünften Tage stellten sich Somnolenz und Delirien ein,
am sechsten Tage plötzlicher Tod an Herzparalyse. Die
Section ergab Enteritis haemorrhagica, parenchymatöse
Trübung des IIerziieisches, der Leber, der Nieren, rechts
seitige Iobuläre Pneumonie, beiderseitiges Luugenödem.

Endlich sind drei Kranke zu nennen bei denen der
Erfolg der Infusion ein vollkommener war und die ich
als vierte Gruppe zusammenfasse. In einem Fall han
delte et sich um eine 28jährige Patientin, die 12 Stunden
nachdem sie mit heftigem Erbrechen und Durchfall er
krankt war. pulslos und tief cyanotisch in’s Lazareth
kam, wo ihr sogleich 800 Ccm. physiologischer Kochsalz
lo'sung in eine Cnbitalveneinfundirt wurden. Der Radial
puls wurde dadurch fiihlbar (94 p min.) und die Cyanose
geringer, allein nach fünf Stunden wurde der Puls wieder
kleiner und nach zwölf Stunden war die Patientin wieder
pulslos und algid wie zuvor. Nun wurde ihr eine zweite
Infusion von einem Liter Flüssigkeit gemacht, welche
dauernden Erfolg hatte. Es stellte sich ein guter Radial
pnls (74 р. min.) ein, welcher nicht wieder schwand, Am
folgenden Tage waren die Extremitäten ziemlich warm
anzufühlen und die Cyanose völlig geschwunden. Die ob
jective und subjective »Besserung machte regelmässige
Fortschritte, am 4. Kí'ankheitstage erfolgte die erste Urin
entleeruug, und einige Tage darauf wurde die Kranke als
genesen entlassen. Beim zweiten Patienten war der Ver
lauf ein ähnlicher; 21 Stunden nach der Erkrankung
wurden ihm. da er pulslos und tief cyanotisch war,
1200 Ccm. Flüssigkeit in die Vene gespritzt, wonach sich
ein deutlich fühlbarer Radialpuls einstellte, der nicht
wieder verschwand und auch die Cyanose trat nicht wieder
ein. Acht Stunden nach der Infusion erfolgte der erste
Urin. Nach 6 Tagen wurde Patient als genesen entlassen.
Im dritten Fall wurden bei einer 3 -jfthrigen Patientin
etwa 4U Stunden nach Beginn der Erkrankung wegen
tiefer Asphyxie 960 Ccm. infundirt, welche ausreichten, um
die bedrohlichen Symptome zu beseitigen. Obgleich :4
Stunden nach der Infusion der Puls sehr klem wurde. so
stellte sich doch keine Cyanose ein und subcutane Campher
injectionen geniigten, um die Herzthätigkeit Wieder zu be
leben. Die Genesung erfolgte rasch und ohne Störung.
Wie man sieht, ist es uns bei la schwer asphyctischen
Cholerakranken, die wir mit intravenösen Koclisalzinfn
sionen behandelten, Inur drei Mal gelungen das Leben
dauernl zu erhalten. Will man aber diese Behandlungs
methode objectiv benrtheilen, so darf man nicht vergessen.
dass auch von den fünf Kranken der dritten Gruppe der
eigentliche Choleraanfall, das Stadium asphycticum. sieg
reich überstanden wurde und dass der directe Anstoss für
die Wendung zum Bessern auch hier offenbar durch die
Infusionen gegeben wurde.

Dass auch bei den übrigen Kranken, welche im Chole~
raanfall starben, dennoch unzweifelhafte, wenngleich kurz
dauernde Wirkungen der Infusion auf die Blutcirculation
beobachtet wurden, habe ich schon hervorgehoben.

Wie haben wir uns nun diese Wirkungen zu erklären?
Eines ist jedenfalls sicher: zur Wiederbelebung der Herz
thätigkeit und des Blutkreislaufes bieten uns die Infu
sionen ein zuverlässiges Mittel, und da wir nic-ht anneh
men können, dass die physiologische Kochsalzlösung ir

gend welche chemische oder pharmacotherapeutische Wir
kungen auf das Herz ausübt, so lässt sich die thatsäch
lich eintreteude Kräftigung der Herzaction nur dadurch
erklären, dass wir durch die Infusion die Masse des im
Gefässsystem befindlichen Blutes beliebig vermehren. Der
Blutdruck wird dadurch unmittelbar gehoben, und da wir
wissen, dass jede Steigerung des Blutdruckes eine aus
giebigere und kräftigere Herzarbeit bewirkt, so wird uns
die Wiederkehr einer stärkeren Herzaction sofort ver
ständlich. In soweit als die Herzschwäche und
Pnlslosigkeit im Choleraanfall von der Ein
dickung des Blutes und der Verminderung der
Gefässfüllung abhängt, haben wir es jedenfalls
in der Hand die genannten Störungen zu besei
tigen. Wenn es dennoch uur in relativ seltenen Fällen
gelungen ist die Herzthätigkeit dauernd zu beleben, so
ist uns das ein Beweis, dass die verderbliche Herz
Schwäche nicht einzig von der Verminderung der circu
lirenden Blutmenge abhängen kann, sondern noch andere
Grunde haben muss. Ich suche die `e Gründe in der Ver
giftung des Körpers mit den aus dem Darm
resorbirten Oholeratoxinen. Diese sind es,
welche den automatischen Herzapparat und vor allem
den Herzmuskel schädigen und so die Herzschwäche be
wirken. Gehört doch eine hochgradige parenchymatösc
Trübung des Herzfleisches zu den constanten Befunden
der Cholerasectionen.
Dass die Verdünnung und Vermehrung des Blutes mit
der Kochsalzlösuug an sich nicht im Stande ist die Toxine
aus dem Kreislauf und den Körpergeweben zu entfernen,
ist klar. Nur wenn wir im Stande waren durch die In
fusion die Ausscheidung der Giftstoñe aus dem Organis
mus zu befördern, oder dieselben innerhalb des Organis
mus unschädlich zu machen, nur dann hätten wir Aus
sicht durch jenes Mittel sichere Heilerfolge zu erzielen.
Nach beiden Richtungen hin lässt uns aber die Infusion
leider im Stich. Dass die physiologische Kochsalzlösung
bei der Cholera specifische antitoxische Wirkungen ent
halten sollte. ist von vorn herein nicht zu erwarten, und
was die Ausscheidung der Toxine aus dem Körper an
langt, so müssen wir hierfür doch in erster Linie unsere
Hoffnung auf die Nierenthätigkeit setzen. Nun haben uns
aber unsere Erfahrungen gezeigt, dass die Infusion für
die Function der Nieren belanglos ist. Die Anurie lässt
sich durch die Hebung der Blutcirculation nicht beseiti
gen - eine Thatsache, die darauf hinweist. dass wir es
bei der Choleraniere nicht mit einer einfachen Ischämie
dieses Organs zu thun haben, sondern mit einer paren
chymatösen Erkrankung, die wohl, ebenso wie die Affec
tion des Herzmuskels, auf Toxinwirkungen zurückzufüh
ren ist.
Wir besitzen alsoan den intravenösen Infusionen wohl
ein trefñiches Mittel um die Herzschwache zu beseitigen,
soweit sie durch die mangelhafte Gefässfüllung bedingt
ist, allein den Kern des Krankheitsprocesses trifft diese
Behandlungsmethode ebensowenig wie die Hypodermo
clyse. Wo die intoxication des Organismus
nicht hochgradig genug ist, um an sich
das Leben zu vernichten und wo es noch
nicht zu einer irre parabeln Herzschwäche
gekommen ist, da kann die Infusion lebens
rottend wirken. In den meisten Fällen liegen
aber die Verhältnisse nicht so günstig; viel
mehr dauert der Intoxicationszustand des Körpers fort
und führt schliesslich zur Herzlähmung. auch wenn, dank
den Infusionen. von einer Bluteindickung und einem Man

gel an Gewebsiliissigkeiten nicht die Rede sein kann. Wir
haben uns bei Sectionen mehrfach davon überzeugt, dass
bei den Kranken, die mit Infusionen behandelt waren, diel

berüchtigte Trockenheit aller Gewebe und serösen Haute
thatsächlich nicht vorhanden ist. Die schon erwähnte
Thatsache, dass die Infusionen desto schwächer wirken,



je später sie vorgenommen werden, erklärt sich nun leicht
aus der fortschreitenden Intoxication des Organismus.

Trotz aller Reserve, mit der ich die intravenöse Infu
sion beurtheile, gebe ich derselben doch entschieden den
Vorzug vor der Hypodermoclyse, denn abge
sehen davon, dass sie den Kranken weniger belästigt,
wird durch sie die Einführung von Flüssigkeit in den
Kreislauf mit viel grösserer Sicherheit bewerkstelligt.
Dementsprechend springt die Wiederbelebung der Herz
thätigkeit und die Aufbesserung des Pulses nach der
intravenösen Infusion viel mehr ins Auge, als nach der
subcutanen. Die Dauerhaftigkeit des Erfolges lässt bei
beiden gleich viel zu wünschen übrig.
Wie man sieht, stimme ich in allen Stücken mit den
Ansichten und Erfahrungen überein, die Rumpf“) in
der Hamburger Epidemie betreffs der intravenösen Infu
sion an einem freilich viel grössern Material gewon
nen hat.

Dass die Infusionen von physiologischer Kochsalzlösung
bei strenger Asepsis einen völlig ungefährlichen Eingriff
darstellen, hat schon Fränkel *) hervorgehoben. Ich
schliesse mich dem an; das Lungenödem, welches bei
meinen Kranken öfters post mortem constatiert wurde,
war nicht häufiger als bei den übrigen Choleraleichen,
Welche nicht mit Infusionen behandelt worden waren.

Vielleicht liessen sich durch die intravenöse Infusion
bessere Resultate erreichen, wenn man mit derselben eine
energische Diaphorese verbände. Die allseitig anerkannte
günstige Wirkung der warmen und helssen Bäder im al
giden Stadium der Cholera sowie die Lobsprüche, welche
mehrfach den hydropathischen Schwitzkuren bei Cholera
kranken gezollt worden sind, dürften zu Gunsten eines
derartigen Vorschlages sprechen. Es ist denkbar, dass,
nachdem mittelst der Infusion die periphere Circulation
des Blutes aufgebessert und dem Körper Flüssigkeit in
grösserer Menge einverleibt worden ist, die Kranken
leichter in Schweiss gebracht werden könnten. Vielleicht
würde dann die verstärkte Hautthätigkeit für die fehlende
Nierenfunction eintreten und die Ausscheidung der toxi
schen Krankheitsproducte ermöglichen.

Da die hiesige kleine Choleraepidemie augenscheinlich
ihrem Ende nahe ist, so werde ich wohl nicht in der
Lage sein, nach dieser Richtung therapeutische Versuche
anzustellen. Es sollte mich freuen, wenn das vielleicht
von andrer Seite geschähe.

Referate,

Buschke (Greifswald): Ein erfolgreicher Versuch mit
der Behandlung von Tuberculose der Extremitäten
mittels Stauung nach Dr. Bier. (Deutsche medicin.
Wochenschr. Nr. 35, 1893)

Durch Benutzung der bekannten und wissenschaftlich fest
stehenden Thatsache, dass Herzfehler, welche zu Stauungen in
den'' führen und Lungenphthise sich auszuschliessenpflegen, kam Bier auf den Gedanken, auch die tuberculöser
krankten Gewebe, vor allem der Extremitäten, unter dieselben
der Heilung der Tuberculose so günstigen Bedingungen zu
setzen, und auf künstlichem Wege dieselben Verhältnisse zu
schaffen, die auf natürlichem in den Lungen infolge von Herz
fehlern und Rückgratsverkrümmungen entstehen.– Die Stau
ung wird in der Art erzeugt, dass das Glied bis dicht unter
halb der Stelle, welche gestaut werden soll, eingewickelt wird
und dicht oberhalb des erkrankten Gliedabschnittes ein Gummi
schlauch oder eine Gummibinde angelegt wird, welche mässig
fest angezogen und mittels einer Klemme fixirt wird. Vorsichts
halber wird unter den Schlauch resp. die Binde eine Lage Filz
oder Watte gelegt und in der Weise bleibt der Schlauch zu
erst nur einige Minuten, dann Stunden und schliesslich über'' des 12. Congress für innere Medicin. Wiesbaden 1893. pag. 34
*) Ebendaselbst. p. 70.

einer leichten oder schweren Form der Glykosurie zu -

36Stunden ohne Schaden liegen. – Bier kam auf Grund
seiner Resultate zum Schluss, dass die Stauung imstande se

i

in vielen Fällen von Tuberkulose zu heilen. in anderenbas.
sernd einzuwirken, und dass die Methode bei ihrer Ungefähr.
lichkeit jedenfalls zu weiteren Versuchen ermuntere.
Buschke hat nun in einem Fall von schwerer Ellenbogen
tuberculose, die durch den schlimmen Allgemeinzustand
schlechte'' und vor allem einenicht leichte Lungenphthise sich weder für eine Jodoformbehandlung, noch für ei

n

operatives Verfahren eignete, einen Versuch mit der von
Bier empfohlenen Methode gemacht, weil sie an denOrganis
mus des Kranken keine erhöhten Anforderungen stellte,und
kam zu einem ganz überraschend günstigen Resultat. DieCon.
turen des Ellbogengelenkes wurden normal. die Messung d

e
s

Umfanges ergab keinen Unterschied von der gesundenSeite
das Oedem schwand völlig, die Palpation wurde völlig schmerz.
los und erwies nicht wesentliche Veränderungen der Con.
tU11"en,

Auch die active und passive Beweglichkeit wurde ergiebig
und die Bewegungen völlig schmerzlos. Bei denselbenfühlte
man indessen ein lebhaftes Reiben an der Radialseite desGe
lenkes. Die Lymphdrüsen blieben unverändert.
Diese Ausheilung ist um so bemerkenswerther, als der al

l

gemeine Ernährungszustand des Patienten sich nicht gebessert-

hatte und sein Lungenbefund unverändert blieb. Es ist drum-

kaum anzunehmen, dass ein schwerer tuberculöser Knochen
process bei einem schwer allgemein geschädigten Individuum
spontan zur Ausheilung gekommen ist, und wenn auchnach
diesem einen Fall schon ein allgemeines Urtheil nicht gefällt -

werden kann, mahnt doch diese Krankengeschichte zu einer
ernsthaften praktischen Prüfung dieses Verfahrens.

C. Tomberg,

Schwürs (Therapeutische Monatshefte Nr. 11)
Seit einer Reihe von Jahren bedient sich Stepp bei de

r

Behandlung des runden Magengeschwürs desChloroformwassers

in Verbindung mit Wismuth, von der Idee ausgehend, das
das Chloroformwasser die Gährungs- und Zersetzungsvorgänge-

im Magen hintanhält, und auf diese Weise schädliche Einwir
kungen auf die Geschwürsfläche vermieden werden. DemMitte
kommt noch eine blutstillende und gleichzeitig mild-reizen:
Wirkung zu Gute, als Anodynum kann e

s

aber nicht gelten
da Verf. nie, weder bei Kindern, noch bei Erwachsenen ei

n
e

local anaesthetischeWirkung desChloroformwassers beobachtet
lhat; eher muss e

s

als Analepticum bezeichnet werden, danach
dessen Anwendung gewöhnlich der Puls sich hebt und d

a
s

gemeinbefinden sich bessert. S. verordnet das Mittel folgender
massen:Chloroformii 1,0,Aq.dest. 1500, Bismuthi subnitrici3
stündlich 1–2 Esslöffel voll. Der Zusatz von Wismuth istnicht
absolut nöthig. Die Behandlung kann auch unmittelbar nach
einer stattgefundenen Blutung eintreten, während dieBehani,
lung mit Karlsbader Salz oder mit grossen Wismuthdose
(nach Fleiner) zu dieser Zeit contraindicirt ist. Die Erfolg
welche Verf. mit dieser Methode erzielt hat, waren sehrschön
Wenige Tage nach Anwendung desChloroformwassers schwi:
det, das fahlgelbe Aussehen der Patienten, e

s tritt einefrischer
Gesichtsfarbe ein, Uebelkeit und Erbrechen lassen nach. D

ie

demOriginal beigefügten Krankengeschichten illustrieren -

günstige Wirkung der von Stepp angewandten Therapie,
Ab elmal

Stepp: Zur Behandlung des chronischen -
Die schwere FIT

(Deutsche medizinisc

Richard Schmitz (Neuenahr):
der Glykosurie und ihre Diät.
Wochenschrift Nr. 27, 1893)

Während die Autoren bis jetzt der Ansicht sind, das -
der schweren Form der Glykosurie, bei welcher sich d

e
r

Ziel
zum grössten Theil im Körper aus den Albuminaten er

bildet, eine animale Diät erst recht nöthig sei, da derLiter
sonst noch mehr zunehmen würde, behauptet Schmitz. -

e
s

Fälle giebt, wo der Zucker sich einzig und allein nur
den Eiweissen bildet, und wo sogar zu reichlicher Genuss
Eiweissen die Zuckerausscheidung vermehrt. Ob man e

s -

hat, darüber giebt uns das bei beiden Formen wesentlich -

schiedene Verhalten des Urins Aufschluss, indem beider
ten Form der im Laufe des Tages gelassene Urin viel -

Zucker enthält als der Nachturin, während bei derschwer
Form meist das umgekehrte Verhältniss stattfindet. Bei d

e
r

hat das Befolgen einer strengen antidiabetischen Diät
folg, dass der Zucker im Tagesurin schnell abnimmt -

in kurzer Zeit ganz schwindet, bei dieser wird dieZucker
scheidung im Nachturin entweder wenig oder gar nicht --

-

flusst, ja zuweilen gar trotz der Abstinenz von Kohle
ten gesteigert, wenn viel Eiweiss Tags vorher gegessen."
den war. Bei der schweren Form, wenn sich der Zucke
den Albuminaten bildet, nimmt der Zucker nach der"sº
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lichenEntziehung der Eiweissnahrung langsam, aber stetig
ab.Fernerhin enthält der Urin bei der schweren Form stets
Aceton und Diacetsäure in nicht unbeträchtlicher Menge, was
beider leichten Form kaum oder nur äusserst selten der Fall
seindürfte. Schliesslich deutet auch das ganz verschiedene
Aeussere der Kranken darauf hin, dass leichte Form und
schwereForm der Glykosurie sicher nicht denselben patholo
gischenVorgängen ihre Entstehung verdanken, weshalb auch
diebei beiden Formen zu beobachtende Diät eine wesentlich
verschiedenesein muss.
Nach Verfasser ist bei der schweren Form eine rein animale
Ernährung geradezu schädlich für die Glykosurie und
verderblich für den Kranken. Hier leistet die Entziehung
der Eiweisse geradezu ebensoviel, wie bei der leichten Form
der Glykosurie die Entziehung der Kohlenhydrate. Verfasser
giebt aus der Reihe seiner Fälle 3 Krankengeschichten wieder,
in welchen nach wesentlicher Beschränkung der animalen Nah
rung und trotz fortgesetzten Genusses von Kohlehydraten
eine auffallende Abnahme des Zuckers sowie eine wesentliche
Besserung der Kräfte, des Appetits und des Allgemeinbefin
dens zu constatiren ist. Speisen, die Glykose selbst oder die
ihr verwandten Zuckerarten enthalten, wurden nur dann ge
stattet, wenn ihr Gehalt an diesen Zuckerarten ein sehr ge
ringer war, stärkemehlhaltige Nahrung jedoch, wonach die
Kranken so verlangen, so oft wie nur möglich am Tage, wenn
auch nie in sehr grosser Menge verabfolgt.

C. Tomberg.

Robert Morris: Infectious Appendicitis. (Annals of
surgery. 1893.XVII. pg. 365).
Die Daten einer infectiösen Appendicitis sind:
l. Histologisch:
Ein dickes Lager adenoiden Gewebes.
2. Anatomisch:
a) Ein weiches, erweiterungsfähiges Rohr von Schleimhaut
und adenoidenGewebe, eingeschlossen von einem äusser
lichen Rohr von Muskeln und Serosa.
b) Lymphgefässe die zu den Lymphgefässen im Colon und
Mesenterium führen.
c) Venen die in die vena mesent. sup. münden.
d) Subseröse-bindegewebige Lager.
d) Seröses Lager.
3. Pathologisch:
Gemischte bacterielle Infection vom Darme aus.
Appendicitis ist eine infectiöse exsudative Entzündung des' vermiformis coeci, entstanden durch locale Ursachen.wodurch das schützende Epithel der Mucosa zerstört wird, und
der Eintritt von Bakterien in das adenoide Gewebe gefördert.
Es kann dabei eintreten: 1) Infection längs den Lymphbahnen
VOIN Appendix zum Colon; Typhlitis, Paratyphilitis, Perityph
litis. 2) Thrombosierung der Venen des Appendix, Thrombophle
bitis, Pylephlebitis, Embolia portalis, Abscesse der Leber.
3) Oertliche Peritonitis durch directe Infection des perito
nealen Ueberzugs des Appendix. 4)Allgemeine Peritonitis von
den infectiösen Thrombi in den Venen des Portalsystems und
septischen peritonealen Exsudaten. 5) Oertliche Abscesse im sub
peritonealen Bindegewebe.

Die dünne Mucosa des Appendix vermiformis coeci besteht
aus einer Lage cylindrischer Epithelzellen. Darunter ist eine
Lage adenoiden Gewebes, so dick, dass es oft den grössten
Theil der Masse des Appendix ausmacht.
Das Epithel kann verletzt werden durch mechanische In
sulte, oder auch durch Entzündung der Mucosa des benach
barten Colon. (Typhus, Dysenterie, Cholera).
Das Aussehen eines Appendix, welcher der Sitz einer leichten
infectiösen Entzündung ist, ist verschieden je nach der Grösse
der Exsudatmenge in #" ewebslagen. Oft scheint er normal,
oft wie ein erigierter Kinder penis. Die Adlhaesionen, die sich im
Verlaufe einer Entzündung bilden, sind nicht so empfindlich
späterer Vergiftung gegenüber, wie die frühere Serosa. Eiter
wird auch von Exsudaten, welche das Peritoneum liefert, ein
geschlossen. In den schlimmsten Fällen wird durch acute Ver
giftung das Peritonenm paralysiert, so dass keine Schutzdämme
gebildet werden.
Bei einem Anfall von Appendicitis erstreckt sich der Schmerz
zuerst auf das ganze Abdomen, erst später wird er in der
rechten Inguinalgegend localisiert. Das ausgedehnte Coecum
kann die empfindlichste Stelle maskiren, und einen grossen
Abscess bedecken. Die schmerzhaftesten Symptome kommen in
den Fällen vor, wo die Muscularis zu Contractionen gereizt
wird, wobei die Peristaltik die Contenta gegen das blinde
Ende treiben kann. Schmerzhaft sind weiter Exsudate, die
grade über die Vasailiacazu liegen kommen. Jeder Pulsschlag
ist fühlbar. Verbreitung der Infection vom Appendix auf die
Winde des Colon und Coecum kann Obstipation durch Läh
mung der Peristaltik, oder Diarrhoe durch Reizung der Pto
maine zur Folge haben. Es kann eine Nekrotisierung des Colon

einige Zoll vom Appendix resultieren. Galliges Erbrechen ist
eine constante Erscheinung.

Recidivierende Fälle von Appendicitis. Vier Typen.
1) Das vergiftete Peritoneum antwortet auf die Infection
durch milde locale Peritonitiden, Coliken nicht ausgesprochen;
Sepsis nicht der Rede werth.
2) Von Zeit zu Zeit wird die Muscularis zu Contractionen an
geregt. Coliken Hauptsymptom, Septicaemie nicht schwer oder
langwierig.

3) Grössere oder kleinere Partien der inneren Röhre werden
abgestossen und geben Zeichen von septischer Infection, bis
die abgestossenen Gewebsfetzen eliminiert werden.
4) Es bildet sich ein chronischer Abscess, der von Zeit zu
Zeit sich füllt und wieder langsam resorbiertwird.
Der Process erreicht sein Ende, durch langsameZerstörung
der Mucosa und des adenoiden Gewebes, durch eine acut

indliche
Katastrophe oder durch einen chirurgischen Ein

gr1n.

Morris ist für einen chirurgischen Eingriff in allen Fällen
VOIm'' Der mildeste Fall kann zu jeder Stundedurch Exacerbation letal endigen

M. hat 3 Operationsverfahren erprobt.
1, In Fällen, die nicht complicirt sind durch Eiter oder aus
gedehnte Verwachsungen, Incision von 1'/2 Zoll, in der linea
semilunaris d.– Aufsuchen eines longitudinalen Muskelbänd
chens,welches dasColon kennzeichnet; Auffinden des Appendix.
Ligatur des Mesenterium mit Catgut, Umschneiden des äusse
ren Rohres mit der Scheere dicht am Coecum. Ligiren des inne
ren Rohres mit Seide so nah wie möglich zum Coecum und
Abschneiden desselben. Das Peritoneum um den Stumpf wird
scarificirt bis Serum sich zeigt und dann mit 3–4 Lembert
nähten über letzteren vereinigt. Einfaches Ligiren desStumpfes
des nicht anzurathen, weil gefährlich. Bei der Eta
gennaht der Bauchwunde bekommt die Aponeurose desObliquus
eine Reihe Nähte für sich. (4 Etagen).
2) In den Fällen, wo ausgedehnte Adhäsionen da sind, aber
kein Eiter, ist die Incision 2 mal so lang und operiertwird
in Trendelenburg'scher Lage.

3) Wo Eiter und Exsudatmassen vorhanden sind ist die In
cision 3 mal so lang. Trendelenburg'sche Lage, Adhäsionen
werden von unten nach oben gelöst. Man braucht Eiter in
der Bauchhöhle nicht zu fürchten, wenn man ihn mit einer
Salzlösung oder Drain erreichen kann. Sobald ein Abscess er
öffnet ist, wird die Höhle mit H2O desinficirt. Appendix wird
entfernt, Adhäsionen werden gelöst. Die Bauchhöhle wird
wenn nöthig ausgewaschen, aber nur durch einephysiologische
Kochsalzlösung. Verdächtiger Darm wird nach aussen hin be
festigt. Als Drain ein Docht, daumendick, mit Gummi umge
ben, worin Löcher geschnitten. Der Drain reicht bis in's Becken.
Der resorbierendeVerband wird manchmal stündlich ge
wechselt werden müssen. Nach 40 Stunden kann man den
Drain entfernen. Laxantia in der Nachbehandlung (Salze.)
l) Fälle von Appendicitis ohne ausgedehnte Adhäsionen
etc. 28– genesen 28, gestorben 0.
2) Fälle II. Categorie 9, genesen 9.
3) Fälle mit Eiter oder inficirten Exsudatmassen 11, genesen
7, gestorben 4.
2 Todte waren seine ersten Fälle, wo die Abscesse nur ge
öffnet, der Appendix nicht aufgesucht, Adhäsionen nicht ge
löst wurden. Septicaemie wegen multipler Abscesse. 1.starb
im Shok, wo ausgedehnte Adhäsionen gelöst werden mussten.
(Eine Resection wäre rationeller gewesen) 1 starb eine Woche
nach der Operation an innerer Incarceration (M. nicht an
wesend).
Bei bestehender Appendicitis ist oft vom behandelnden Arzt
eineandere Diagnose gestellt worden; Febris typhoides, Grippe,
Typhlitis, Perityphlitis, Paratyphlitis, Coecitis, Intussusceptio,
Peritonitis idiopathica, Salpingitis, Ovaritis, Gallensteine, Psoas
abscess etc. etc.

Man kann einOvarium unnützer Weise entfernen, einenAppen
dix nie, sintemal letzterer an und für sich keine Bedeutung hat. .

Butz.

M. A. Lunz (Moskau): Ein Fall von Friedreich’scher
Krankheit (Hereditäre Ataxie). (Deutsche medicinische
Wochenschr. Nr. 33. 1893.)

Bei aufmerksamer Sichtung der in der Litteratur beschriebe
nen Fälle von Friedreich’scher Krankheit muss man zu
geben, dass viele dieser Fälle nicht zu dieser Erkrankung ge
hören. so dass die Zahl der typischen Fälle bedeutend einge
schränkt werden muss. Der von Verfasser geschilderte Fall
darf als typisch angesehen werden, weil er fast alle Symptome
der Friedrei c h'schen Krankheit in sich vereinigt. – Es
handelt sich um einen 13-jährigen Knaben, der mütterlicher
seits stark hereditär belastet, in seinem 2. Lebensjahr normal



432 -

zu gehen anfing; am Ende des2. Lebensjahres machte er Ma
sern durch, wonach sich der anormale Gang einstellte, im 7
und 8. Jahre traten die unregelmässigen Bewegungen in den
oberen Extremitäten und bald darauf die Störung der Sprache
auf, während die geistige Entwickelung des Knaben normal
vorwärts schritt. Die hereditäre Belastung ist bei dem Patien
ten einerseits in Heterologenform (Grossvater Alkoholist,
Mutter nervös), andererseits in Homologenform ausgedrückt,
da der jüngere Bruder des Patienten nach den genauen Anga
ben des Vaters unzweifelhaft an der gleichen Krankheit litt,
während die Krankheit eines Vetters mütterlicherseits (Geh
und Sprachstörungen, psychische Schwäche) nach den Berich
ten nicht genau bestimmt werden kann. – Die Untersuchung
des Patienten zeigt eine Reihe positiver wie negativer Symp
tome, die zusammengenommendas vollständige Bild der Fried
reich’schen Krankheit liefern.

Zu den ersten gehören: Kopfschmerzen, Schwindel, scandi
rende Sprache, choreaarige Bewegungen (choreatische Insta
bilität), Ataxie in den unteren und oberen Extremitäten, Rom
berg'sches Symptom, tabetico cerebellärer Gang. Herabsetznng
des Muskelgefühls und Verkrümmung der Wirbelsäule. Die
beobachteten negativen Symptome sind: Abwesenheit des Pa
tellarreflexes, keine der gewöhnlichen Symptome. weder lanci
nirende Schmerzen noch Sphincterstörungen. Auch der Gang
der Krankheit, der Beginn der Ataxie in den unteren Extre
mitäten, nach welcher die Affection der oberen Extremitäten
und Sprachstörung eintraten, spricht für die Fried reich -
'sche Krankheit. Dass Nystagmus fehlt, kann in diesem Fall
die Diagnose nicht erschüttern, ausserdem wird nach Go
wers Nystagmus auch nicht in allen Fällen beobachtet, und
in den 2 von Erb veröffentlichten Fällen ist gleichfalls kein
Nystagmus verzeichnet.
Gegen Tabes bei Kindern mit syphilitisch er
Heredität spricht das Fehlen jedweder syphilitischer Here
dität, das frühzeitige Auftreten der Krankheit, die Abwesen
heit jeder pupillären Symptome und der Umstand, dass Tabes
nie als Familienkrankheit auftritt. Von der hereditären
disseminierten Sklerose unterscheidet sich der Fall,
durch die homogeneWiederholung und durch die Ataxie in
den oberen Extremitäten und Abwesenheit der Patellarreflexe.
Mit der ataktischen Paraplegie Gowers ist kaum eine Ver
wechslung möglich, da das frühe Alter, homologe Wiederho
lung, Abwesenheit der Patellarreflexe statt, deren Verstärkung,
Sprachstörungen gegen diese Krankheit sprechen. VonTumo
ren aes Cerebellums kann nicht die Rede sein, da die Ataxie
in den oberen Extremitäten, die Abwesenheit von Neuritis
optica etc. dagegen sprechen.–Zum Schluss behandelt. Verf.
kurz die anatomisch pathologischen Veränderungen, welche
bei der Friedreich’schen Krankheit bis jetzt gefunden
worden sind, C. Tomberg,

Eug. Fraenkel: Ueber specifische Behandlung des Ab
dominaltyphus.

Th. Rumpf: Die Behandlung des Typhus abdominalis
mit abgetödteten Culturen des Bacillus pyocyaneus.
(Deutsche medic. Wochenschr. Nr. 41).

Die Untersuchungen der genannten Verfasser schliessen sich
an die bekannten Experimente von Simmonds, Peiper,Brieg er , Kitas at o und Wasser man n an. Diese Au
toren stellten die Thatsache fest, dass man im Stande ist, bei
Züchtung der Typhusbacillen Culturen in bestimmten Nähr
böden "ämie geeignet ist Thymusbouillon) das Typhus
gift stark abzuschwächen und mit diesem abgeschwächten
Gifte Thiere zu immunisieren und zu heilen. Fraenkel
unternahm es nun Versuche in dieser Richtung an Menschen
anzustellen, und zwar wurden 57 Fälle von Typhus abdomi
nalis mit dem abgeschwächtenTyphotoxin behandelt. Die Dar
stellung desselbengeschah folgendermaassen: In sterile Thy
musbouillon wurde mittels einer Platinöse Typhusculturmasse
vonGlycerinagar eingebracht, und dann die Bouillon während
drei mal 24 Stunden bei einer Temperatur zwischen 36° und
37oim Thermostaten conserviert. Nachdem Verf. sich alsdann
von dem üppigen Wachsthum der Bacillen überzeugt hatte,
wurden die Reagensgläser mit der Bouillon im Wasserbade
auf63"erhitzt; nach erfolgter Abkühlung wurde eine Impfung
auf Agar vorgenommen, welche über die vollkommene Steri
lität des Inhalts der Gläschen Aufschluss gab. Dieser Inhalt
wurde nun an Kranken angewandt. Zur Injection erwies sich
am geeignetsten die seitliche Glutäalgegend, wobei natürlich
die Asepsis als Hauptregel gilt. Die Anfangsdosis war 05,
worauf in den meisten Fällen keine wesentliche Aenderung
in dem Verhalten des Patienten bemerkbar wurde. Wird am
nächsten Tage die Dosis auf das Doppelte gesteigert, so ist
bei der Mehrzahl der Kranken ein deutliches Ansteigen der
Temperatur zu beobachten; am dritten Tage der Behandlung
stellt sich jedoch ein unverkennbares Absinken der Temperatur

ein, und nach weiteren 24 Stunden ist ein noch stärkeres
Heruntergehen der Temperatur bemerkbar. Pausiert man jetzt
mit der Injection, so steigt gewöhnlich die Temperatur wieder
an, damit ist der Zeitpunkt für eine weitere Steigerung der
Dosis auf 20 gegeben. Also der Gang der Temperatur ent
scheidet das weitere Vorgehen. Aus dem Verlauf der vom
Verf. beobachteten Fälle geht klar hervor, dass man mit die
sen Injectionen die Febris continua abschneidet, es kommt von
Anfang an zu einem ausgesprochen-remittierendenCharakter
des Fiebers, und es erfolgt in unverhältnissmässig kurzer
Zeit völlige Apyrexie. Ferner hat es sich ergeben, dass sogar
die letzten Stadien der Krankheit, also die steilen Curven in
vortheilhafter Weise beeinflusst werden können. Mit dem frü
heren Eintritt der Remissionen geht Hand in Hand eine oft
auffallende Besserung des Allgemeinbefindens, dabei ein rapi
des Ansteigen der Diurese. Auch die typhösen Diarrhoen ces
siren mit dem Sinken des Fiebers; die verschiedenen Compli
cationen jedoch, die den Unterleibstyphus begleiten, können
durch die Injectionen nicht vermieden werden. Jedenfalls
steht so viel fest, dass man durch Injection des abgeschwäch
ten Typhusgiftes den Krankheitsverlauf entschieden abschwä
chen und abkürzen kann.
Rump f's Beobachtungen weisen darauf hin, dass man die
eben geschilderten Resultate erzielen kann, auch wenn man
nicht das specifische Typhusgift verwendet, sondern das vom
Bacillus pyocyaneus producirte Toxin. Das Präparat wurde
in derselben Weise, wie dasjenige der abgetödteten Typhus
culturen hergestellt. Bei Injection von 0,5 der Culturflüssig
keit lässt sich meistentheils keine merkbare Wirkung consta
tiren. Wird jedoch 1 ccm. derselben injicirt, so tritt alsbald
ein deutlicher Abfall der Temperatur und des Pulses ein, wo
bei eine völlige Aenderung des ganzen Krankheitsbildes zu
beobachten ist. An Stelle eines schwer typhösen Kranken,
findet man einen Kranken mit guter Psyche und vorzüglichem
Allgemeinbefinden vor. Somnolenz und Delirien schwinden.
Setzt man nun die Einspritzungen nicht fort, so pflegt die
Temperatur wieder anzusteigen, das Krankheitsbild erlangt
jedoch einen anderen mehr milderen Charakter; wird dagegen
die Behandlung fortgesetzt und zwar so, dass die''gen mit allmählich ansteigenden Dosen (1,0–40) bei Wieder
aufflammendes Fiebers ausgeführt werden, so kann man immer
den typhösen Process abkürzen. Die Reaction trat in den
Fällen von Rumpf nicht immer nach Injection von 1 ccm.
ein, in einigen Fällen blieb sie sogar bei 2 und 4 ccm. aus.
Jedenfalls lässt es sich als Thatsache hinstellen, dass es ge
lingt mit Bacterienproducten eine Krankheit des Menschen zu
beeinflussen, welche ganz anderen Mikroorganismen ihre Ent
stehung verdankt. Diese Beobachtung wird wohl zu einer
Reihe von weiteren klinischen Untersuchungen und Thierex
perimenten Veranlassung geben. Abe lman in

Bücheranzeigen und Besprechungen.

v. Krafft-Ebing: Lehrbuch der Psychiatrie. 5. Aufl.
Stuttgart, F. Enke, 1893.
Die neue Auflage dieses nicht nur in deutschen medicinischen
Kreisen verbreitetsten Lehrbuches der Psychiatrie unterschei
det sich im Allgemeinen kaum von der voraufgehenden (1890).
Selbstverständlich sind die Erweiterungen psychiatrischen
Wissens seit dem letzten Erscheinen des Buches thunlichst
berücksichtigt worden. Durch mehrfache Kürzungen, nament
lich durch Weglassen einiger Krankengeschichten, hat der
Umfang des Buches um etwas abgenommen, eine nur erfreul
liche Thatsache angesichts der Zwecke, welche das Buch ver
folgt. Druck und Ausstattung sind vorzüglich, besonders hat
die Uebersichtlichkeit durch reichlichere Verwendung gesperr
ten Druckes im Texte sehr gewonnen. Einer besonderen Em
pfehlung bedarf ein solches Buch nicht.- Michel so n.

Protokolle desVereins St. Petersburger Aerzte.
Sitzung am 19. October 1893.

1) Herr Petersen spricht über Lepra maculosa, die
Diagnose und die relative Häufigkeit dieser oft übersehenen
Form und theilt einen kürzlich hier constatierten,aus demGon
vernement Twer stammenden Fall mit. Zugleich zeigt Vortra
gender Photographien von Fällen tuberöser und marulöser
Lepra vor.
2) Die Herren Hulanicki und Zumft (Gast) berichten in
Kürze über die augenärztlich e Thätigkeit zweier
fliegen den Colonnen in den Gouvernements Tscherni
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gow resp. Kowno. Die Colonnen, 5 an der Zahl, wurden im
Sommervom Marien Blinden-Curatorium, inwelchem sich neuer
dings auch eine Section zur Verhütung der Blindheit organi
sirt hat, entsandt; ihre Aufgabe war "die Verbreitung und ln
tensität der zur Erblindung führenden Augenleiden in ver
schiedenenTheilen des Reiches zu ermitteln und der augen
leidenden Landbevölkerung die erforderliche augenärztliche
Hilfe zukommen zu lassen. Die Vortragenden behalten sich
dieVeröffentlichung ausführlicher Berichte vor. Hier seien
nur einige Daten angeführt:

Hulanicki (Kreis Nowosybkow, Gouv. Tschernigow. Dauer
desAufenthaltes 1'12Monate). Gesammtzahl der ambulat. Pa
tienten 1118,darunter Trachom kranke 48l (43pCt.)
Gesammtzahl der ausgeführten Operationen 291 (darunter:
wegen Trachom und Trichiasis 161; Operationen an der Linse,
Cataractextractionen etc. 72).
Zum ft (Kreis Ponewesh, Gouv. Kowno, Dauer desAufent
haltes 2"/2 Monate) Gesammtzahl 1299, Trac h om kranke
546 (42 pCt.) Gesammtzahl der Operationen 426 (darunter
wegenTrachom und Trichiasis 215, Cataractextractionen 24)
3) Herr Blessig spricht über Verletzungen des
Auges durch Fremdkörper. Vortr. weist zunächst im
Allgemeinen auf die Bedeutung und die Eigenthümlichkeiten
der Augenverletzungen hin und wendet sich dann zu einer ein
gehenderen Besprechung der schwereren, mit Perforation der
Augenhüllen, eventuell mit Zurückbleiben einesCorpus alien um
in Augeninnern, einhergehenden Fremdkörperverletzungen, der
Häufigkeit, Diagnose, Prognose, Therapie und Prophylaxe
dieser wichtigsten Verletzungsform. Der Vortrag stellt einen
theilweisen Auszug dar aus der kürzlich erschienenenAbhand
lung: «U eber Verletzungen des Auge s» (Mittheilun
gen aus der St. Petersburger Augenheilanstalt, Heft lV. C.
Ricker 1893.Dasselbe russisch: BbcTHIHKE,opTaIMOIoril 1893.
llpalozkeaie). Zugleich wird eineSammlung von Fremdkörpern
vorgezeigt, welche im Laufe der letzten 5 Jahre in der Augen
heilaustalt in verletzten Augen gefunden, resp. aus solchen
entfernt wurden.

Von den operativen Eingriffen, welche bei den in Rede ste
henden Verletzungen in Frage kommen, wird die Extra c -
tion von Eisen- und Stahl splittern aus demAuge n in n er n mit te list des Electro mag inet e n,
die Technik und die Prognose dieser Operation genauer be
sprochen. Nicht nur aus dem diesem Vortrage zu Grunde ge
legten Material, sondern auch aus viel grösseren in der Lite
ratur vorhandenen Zusammenstellungen ergiebt sich, dass ein
wirklich befriedigendes Resultat nit dauern der Erhal
t u n g eines guten Sehvermögens an demvon Fremd
körper befreiten Auge nur selten, unter 10 Fallen etwa 1 mal,
erreicht wird. Doch gewinnen auch diese sparlichen Erfolge
einen hohen Werth, wenn man erwagt, dass sie an solchen
Augen erzielt werden, welche unoperiert sicher zu Grunde ge
hen würden. Die Erhaltung ein es, wenn auch blin
den Auges, welche haufiger gelingt, ist für denVerletzten,
besouders wenn er dem Arbeiterstande angehört, gleichfalls
von Wichtigkeit.
Zur Frage der Magnetextraction führt Herr v. Schröder
noch die folgenden im Laufe dieses Jahres in der Augenheil
anstalt vorgekommenen Falle an:

I. J. S. 31 J. a. aufgenommen am 27. Juni.Vuln us scle
r a e per for ans oc. d extri. am unteren Rande derCornea;
Glaskörpertrübungen; unten aussen im Glaskörper gelblich re
flectirender Fremdkörper. 2. Juli Extraction des ca. 5 Mm.
langen Splitters mittels des Electromagneten durch einen Me
ridionalschnitt unten aussen, nach dreimaligen Eingehen mit
dem Magneten. Gute Heilung. Am 15.Juli V=02 (mit Cylin
derglas); am 23. Juli wird Ablatio retinae constatiert, V nur
noch= Fingerzählen in 1Meter; am 7. September ist die Netz
hautablösung vollständig geworden, V–'. Dieser Fall zeigt
wiederum, wie zweifelhaft die Prognose auch nach glücklicher
Entfernung des Splitters in Bezug auf dauernde Erhaltung
des Sehvermögens ist.
II. J.T. 30 J. a. aufgenommen 5. Mai. Der Fall ist dadurch

bemerkenswerth, dass in beide Augen je ein Splitter
eingedrungen war. Links: Corpus alienum in camera anteriori
et in lente. V=0,l, ophthalmoskop. normal. Rechts: Vulnus
sclerae perforans (unten), Linse klar, Glaskörpertrübung, V=
H'ingerzählen in 1 Meter nur unten aussen. Am Tage derAuf
na lume Extraction der Splitter aus beiden Augen: links mit
Lanzenschnitt und Pincette, rechts mittels des Electromagne
ten durch die erweiterte Sclerawunde (Länge dieses Splitters1,55 Cm, Breite 25 Mm., Dicke 0,6 Mm), Links wird späterdie gequollene traumatische Cataracte extrahirt, gute Heilung,
V=06 mit – 120 D. Das rechte Auge wird atrophisch, später
auch druckempfindlich, sodass die Enucleation vorgeschlagen
vvenden musste.

Von besonderem Interesse ist der folgende, am heutigen Tage
operierte Fall, in welchem es gelang, nach dem Vorgange von

Haab und von Schlösser, mit dem von einem starken
Accumulator gespeisten Electromagneten, den in der Linse
des Auges verborgenen Splitter bis in die vor
dere Augen kaum mer zu locken und dann zu ent
fern en:
III. P. A. 19 J. a., aufgenommen 13.October. Verletzung am
9. Oct. Vulnus corneae perforans, Cataracta traumatica, Iritis,
Hypopyon, oc. dextri. In den ersten Tagen nach der Aufnahme
exspectatives Verhalten, da es ungewiss war, ob ein Splitter
im Auge zurückgeblieben. Heute, am 19. October, wurde der
mit dem inzwischen beschafften Accumulator verbundene In
ductionsmagnet mit seiner stumpfen Kuppe von aussen auf
die Cornea gesetzt, worauf der grosse Eisensplit
t er durch die Linse in die vorder e Kammer bis
zur Cornea, drang; hierauf Eröffnung der Kammer
mit dem Schmalmesser, Extraction des Splitters mit dem
Magneten.

Dieses neue Verfahren bedeutet ohne Frage einen grossen
Fortschritt in der Anwendung des Electromagneten; denn es
ermöglicht unter Umständen die Ermittelung von Splittern im
Augeninnern ohne Einführung des Magneten in die Wunde,
und gewährt somit eine grössere Sicherheit des Erfolges bei
geringerem traumatischem Eingriff, als die bisherige Magnet
sondlrung.

Secretär: E. Blessig.

Vermischtes,

– Zum Präses der III. Section der Russischen
Gesellschaft zur Wahrung der Volksgesund -
heit wurde in der letzten Sitzung an Stelle Dr. Schme
lew's der Professor der Hygiene an der militär-medicinischen
Academie Dr. Schidlowski gewählt.
– Am 10. November beging der Oberarzt des Moskauschen
Cadettencorps Dr. E. T. Jakubow sein 25-jährigesDienstjubiläum, bei welcher Gelegenheit ihm von seinen
Collegen und Dienstgenossen Glückwünsche und mehrere
werthvolle Geschenke dargebracht wurden. (Wr.)

– In der vorigen Woche veranstalteten die Aerzte und
Offiziere der Kronstädter Festungsartillerie ein Abschiedsdiner
zu Ehren des Oberarztes dieses Truppentheils Dr. Alexan
der Bornhardt's, welcher nach 12jahrigem Dienst in Kron
stadt nach Bobrinsk alsOberarzt desörtlichen Militärlazareths
versetzt ist,

– Die Feier des 30-jährigen Jubiläums der
ärztlichen Thätigkeit des Medicinalinspectors der
Anstalten der Kaiserin Maria, Dr. W. W. Ssu tugin,
welcher bekanntlich auch Präsident des Organisationscomités
des bevorstehenden V. Congresses russischer Aerzte ist, findet
am 27. November statt. Das Jubiläum fiel eigentlich auf den
9. Juni d. J., die Feier desselben wurde aber damals auf den
Herbst verschoben.

– Bestätigt im Amt: der stellvertretende Director des
von Sr. Majestät dem Kaiser Alexander III. gegründeten Irren
asyls, Hofrath Timofejew.
– Ernannt: der Vicepräsident des medico-philanthropi
schen Comités der philanthropischen Gesellschaft, wirkl. Staats
rath Dr. Luppi an – zum Consultanten für Ohrenkrank
heiten bei den St. Petersburger Instituten des Ressorts der
Anstalten der Kaiserin Maria und der Consultant für Ner
venkrankheiten beim klinischen Institut der Grossfürstin He
lene Pawlowna, Staatsrath Dr. Motsch utkowski– zum Consultanten für Nervenkrankheiten bei den St. Pe
tersburger Anstalten der Kaiserin Maria,

– Verstorben : 1) In Kutais der stellvertretende Gou
vernementsarzt dieses Gebiets, Staatsrath Dr. D. Tirjutin,
im 60. Lebensjahre. 2) Am 23. October 1m Kirchdorfe Bereska
(Gouv. Tschernigow) der Fabrikarzt Valentin Koriwko
im 27. Lebensjahre an der Diphtherie, mit welcher er sich bei

der Behandlung von Diphtheriekranken inficirt hatte. Der Ver
storbene hatte erst im Jahre 1891 den Arztgrad erlangt.
3) Am 5. November in Brazlaw (Podolien) der ehemalige dor
tige Stadtarzt Erasmus Strzelecki im 69. Lebensjahre. In
Podolien im August 1824geboren, studierteder Hingeschiedene
im Jahre 1848 kurze Zeit in Dorpat Oeconomie und widmete
sich dann dem Studium der Medicin in Kiew, wo er i. J. 1854
die Arztwürde erlangte. 4) Am 21. November in Halle a. S. der
bekannte Professor der Geburtshülfe und Gynäkologie an der
dortigen Universität, Geh. Medicinalrath Dr. Rudolf Kal
tenbach, im 51. Lebensjahre am Schlage. Der Verewigte,
welcher seine medicinische Ausbildung in Wien erhalten, war
anfangs Privatdocent in Freiburg, dann von 1883 ord. Pro
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fessor der Geburtshülfe in Giessen und seit 6 Jahren in der
selben Stellung in Halle. Prof. Kaltenbach gehörte zu den her
vorragendsten Vertretern der modernen operativen Gynäkolo
ie in Deutschland und hat sich auch auf literärischem Gebietä zahlreiche Monographien, namentlich auch durch sein
treffliches Lehrbuch einen Namen gemacht.

– Am 26. November n. St. beging der wahrscheinlich äl
teste Arzt Deutschlands, der Geh. Sanitätsrath Dr. Schup -
mann in der Stadt Geseke (in Westfalen) die Feier seiner
diamantenen Hochzeit. Dr. Schupmann hat im
Juni d. J. bereits das 92. Lebensjahr erreicht, ist aber geistig
noch ganz frisch und nur schwerhörig.

(Allg. med. Centr.Ztg.)

– Prof. Dr. J. v. Saexinger in Tübingen feierte am 26.
Nov. n. St. sein 25-jähriges Jubiläum als Professor
und Director der geburtshülflich-gynäkologischen Klinik da
selbst.

– Zum Nachfolger Prof. Haye m's auf dem Lehrstuhl der
internen Medicin in Paris ist Prof. Land ou zy ernannt
worden.

– In Meran hat am 18. November n.St. die Enthüllung
des Denkmals stattgefunden, welches die Stadt Meran
dem um diesen Curort hochverdienten Senior der dortigen
Aerzte, Dr. Franz Tappeiner errichtet hat. Es ist eine
Büste Tappeiners, welche jetzt der nach ihm benannten
Promenade zur Zierde gereicht.

– Dr. Chaw kin setzt seine Schutzimpfungen
gegen die Cholera in den Nordwestprovinzen Indiens
mit Ausdauer tort, indem er der Spur der Hadwarpilger folgt.
In nächster Zeit trifft er in Kashmir ein, um dort seine Im
pfungen fortzusetzen. Nach dem British Medical Journal hat
er bereits mehr als 1000Personen geimpft.

– Die Verwaltung des bevorstehenden V. Congresses
russischer Aerzte zum Andenken an Pirogow
ersucht die Collegen, welche zu dem vom 27. December 1893
bis 4. Januar 1894 in St. Petersburg stattfindenden Congresse
kommen wollen, rechtzeitig ihren Mitgliedsbeitrag im Betrage
von 8 Rbl. einzusenden und zugleich anzugeben, welche Eisen
bahnlinien sie zur Fahrt nach St. Petersburg zu benutzen Wün
schen. Ohne genaue Angabe der Ausgangs- und Endstationen
der zu benutzenden Eisenbahnstrecken noch Vor der Abfahrt
zum Uongress wird, gemäss den neuen Regeln desMinisteriums
der Wegecommunicationen, die freie Rückfahrt nicht gewährt
werden können. Die Geldbriete sind auf den Namen des Cassi
rers der Verwaltung, Dr. N.W or on ich in (C-LleTep6ypITB,
Ka6auerckaa yI. 2, RB. 20) zu adressieren.Die Quittungen über
die Zahlung der Mitgliedsbeiträge werden zugleich mit der
Bescheinigung über das Recht zur Erlangung der Tariier
mässigung für die Eisenbahnfahrt nach St. Petersburg und
zurück vom Cassirer in recommandierten Briefen zugesandt
werden. Die Mitgliedskarten werden gegen Rückgabe der Quit
tungen über die Zahlung des Mitgliedsbeitrages am 24. und

26.')ecember im Locale des Aerzteclubs (Fontanka 48) von
12–8 Uhr Abends, am 27. December in der Adelsversammlung
(Michailowskaja) von 10/- 3 Uhr und vom 28.–3. Januar im
Actussaale der militar-medicinischen Academie von 9Uhr Mlor
gens bis 5 Uhr Abends ausgereicht werden.
– An der Kasanschen Universität hahen am 3.
November die Prüfungen zur Erlangung des Arztgrades vor
der Regierungs-Prüfungscommission begonnen und werden bis
zum 11. December dauern. Es haben sich von den 50 Studie
renden des letzten Cursus 42 zum Examen gemeldet; ausser
dem unterziehen sich noch 8 Studierende, welche im vorigen
Jahre das Examen nicht bestanden haben,von Neuem der Prü
fung. Zum Präsidenten der Prüfungscommission is

t

der eher
malige Kiewer Professor der Therapie, Dr. E

. I Afonassjew
ernannt worden.

– Im verflossenen Jahre haben an der Kasanschen Univer
sität nicht weniger als 158StudierendeStipendien bezogen und
zwar betrugen die einzelnen Stipendien mindestens 7

4 R
.

und
höchstens 420 R. Der Gesammtbetrag der Stipendien belief
sich auf 35,849 R

.

58 Kop., von denen die Krone 12821 Rbl.

9
3 Kop, verschiedene Ressorts und Institutionen 13264 Rbl.

3
3 Kop. und Privatleute 9763 R
.
6
3 Kop. hergaben.

(Wolshski West.–Wr.)

– An der Universität Tomsk haben ebenfalls die Exa

m in a zur Erlangung des Arztgrades vor der Regierungs
commission am 3
.

November ihren Anfang genommen. Von den

7
3 Studierenden, welche in den ersten medicinischen Cursus

eintraten, haben sich nur 29 zum Examen gemeldet.

– Die Balaschowsche Landschaft Gouv. Saratow) hat be
schlossen, ihre Landschaftsärzte an die Univer
sitäten abzu comm an dir ein, damit sie sich mit den
neuen Entdeckungen und den Fortschritten in der Medicin be
kannt machen können.

– Frau Chludow hat 25000 Rbl. zum Bau eines Ope.
rationssaals und Ambulatoriums in Kislowodsk gespendet,
Die Leitung derselben wird der Privatdocent der militär-medi
cinischen Academie Dr. W. J. Pod an ow ski, welcher im

Sommer in Kislowodsk prakticirt, übernehmen.
– Die Wittwe des verstorb. Decans der medicinischen Fa
cultät in Montpellier, Bouisson hat dieser Facultät ihr
Schloss mit dem Grundstück im Werthe von ca. 1 Million
Francs zur Errichtung eines wissenschaftlich-humanitären In
stituts vermacht. Zur Ausführung der nöthigen Bauten und

zu anderen Ausgaben hat dieselbe ausserdem500.000 Frcs. her“ Schon früher hatte dieselbe zur Vertheilung vonreisen an die Studierenden der genannten Facultät ein Kapi
tal von 100.000Frcs. geschenkt, welchem sie jetzt noch 40000
Frcs. hinzugefügt hat.
– Im Verlage von W. S. Ettinger, welcher als Heraus
geber der Monatsschrift «IIpaRTHUeckaaMelhuaa» (Praktische
Medicin), und der Realemcyklopädie von Eul e nburg in rus
sischer Sprache sich bekannt gemacht hat, wird im nächsten
Jahre hier selbst eine neue medic in is c h e Zeitschrift
unter dem Titel «E ke He If I B h im KT, Kypha II a «IIpak
Tnueck a H M

I
e IH II H
.

Ha (Wochenschrift des Journals
«Praktische Medicin») erscheinen. Die Redaction der neuen
Wochenschrift hat der als Geburtshelfer und Gynäkologe wohl
bekannte hiesige Arzt Dr. W. J.Stoltz übernommen, dem
eine ganze Reihe hervorragender russischer Kliniker und
Aerzte ihre Mitarbeiterschaft an der Zeitschrift zugesagt
haben.Wie aus dem Vorwort der Redaction hervorgeht, wird
die Wochenschrift vorzugsweise die Bedürfnisse despraktischen
Arztes im Auge haben, ohne dabei in groben Empirismus zu

verfallen. Dem recht weit gehenden Programme entsprechend
enthält, die uns vorliegende Probenummer auf 16 Quartseiten
einen instructiven Originalaufsatz von dem Redacteur Dr.
Stoltz «Ueber Hülfeleistung bei vollkommenen Steisslagen der
Frucht» sowie einen Sitzungsbericht der St. Pet. med. Gesell
schaft. Es folgen dann kleinere wissenschaftliche Mittheilun
gen und Tagesereignisse, eine grosse Anzahl Referate und
schliesslich ein interessanter Feuilletouartikel von Dr. W.
Gordejew über den famosen § 872 unseres Strafgesetzes,
betreffend die obligatorische medicinische Hülfe, und über die
medicinische Taxe.
Druck, Papier und äussere Ausstattung der neuen Zeit
schrift sind, wie wir es bei den Druckerzeugnissen diesesVer
lages gewohnt sind, durchaus befriedigend. Der Abonnements
Preis beträgt für den Jahrgang (1'12–2 Bogen wöchentlich)

8 R., für die Abonnenten des Journals « IIpaRTHueckaa Meul
IHHa» aber nur 6 Rbl.
Unsererseits wünschen wir der neuen Collegin den besten
Erfolg! Ber n hoff
– «Die obligatorische ärztliche Hilfeleistung und
die medicinische Taxe». Unter diesem Titel bringt die
Probenummer der neuen, unter der Redaction des Dr. Stoltz
erscheinenden Zeitschrift: «Ekehe Ik
.

IbHMKT,zukypha-1aIpaRTL
Ueckaa Melninha» einen beachtungswerthen Artikel von W.
Gordejew. Eswerden der §872desStrafgesetzbuches, welcher
die Strafbestimmungen für Nichtbefolgung eines Rufes zum
Kranken enthält, und der § 550 des XIII. Bandes der Gesetz
sammlung, welcher die Taxe für erwieseneärztliche Hilfe (mit
30 resp. 15 Kopeken pro Visite!) festsetzt, einer scharfen Kri
tik unterzogen und der Widersinn und die Unhaltbarkeit beider
Paragraphen dargetlan. Ein Jeder wird gewiss dem Verfasser
entschieden beipflichten, der für möglichst baldige Abänderung
obiger Gesetzespunkte eintritt. Uns will es scheinen, als sei es

auch eine Aufgabe unserer «Aerztlichen Gesellschaft zur ge
genseitigen Hilfe», diese wiederholt angeregte Frage einmal
energisch in die Hand zu nehmen. B

.

– Ueber die Erlangung des medicin isch ein Doe

t orgrad es an der Universität Jurjew (Dorpat)
ist eine einschneidende Verfügung ergangen. Wie die «Neue
Dörptsche Ztg.» erfahren hat, ist durch einen Allerhöchsten
Befehl vom 25. October d

. J. angeordnet worden, dass fortan
auch auf der Jurjewschen Universität zu den Prüfungen
auf den Grad eines Doctors nur Personen zugelassen
werden dürfen, die ein Arzt - Diplom von der militär
ichen

Academie oder von einer der Universitäten vor
Stellen.

– Die Choleraepidemie in Russland erlischt all

mälich schon in mehrerenGouvernements und hat auch in den
übrigen an Intensität bedeutend abgenommen. Am stärksten
herrscht sie noch in den Gouvernements Pºod olien (von
30.Oct.–6. Nov. 129 Erkrankungen mit 65 Todesfällen und
Tschernigow (31.Oct. bis 6.Nov. 110Erkr. mit 65 Todesf). In

allen übrigen Gouvernements blieb dieZahl der Erkrankungen

in einer Woche weit unter 100. Die Gouvernements Witebsk.
Wladimir, Kaluga, Ssimbirsk, Estland, Jaroslaw undTobols
haben in den letzten Wochen keine Neuerkrankungen a

n
d
e
r

Cholera gehabt.
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– In Jurjew sind am 22. November 3 Cholerakranke in 2) nach den Todesursachen:
Behandlung verblieben. T -
In St. Petersburg ist zwar die Zahl der Neuerkrankun- – Typh.exanth.1,Typh. abd. 5, Febris recurrens 0,Typhus
z
in der letzten Woche etwas grösser gewesen, als in der | ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 2, Masern 6, Scharlach 6,
orwoche, doch ist die Zahl der in den Hospitälern verpfleg- | Diphtherie 7, Croup 5, Keuchhusten 6, Croupöse Lungen
ten Cholerakranken erheblich zurückgegangen. Vom 18.–24. entzündung 18, Erysipelas 10,Cholera nostras 0, Cholera asia
November erkrankten hierselbst. 21 Personen, genasen 18, star- tica 13, Ruhr 0, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrh
ben 11 und verblieben in Behandlung 14, während in der Vor-

, Kuhr U, Epidemische Meningitis U, Acuter Gelenkrheu
woche die entsprechenden Zahlen 20, 19, 16 und 22 betrugen. " matismus 0, Parotitis epidemica 0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
– Die Gesamtzahl der Kranken in den Civil- | Hydrophobie 0 Puerperalfieber 1. Prämie und Septicaemie 2,
hospitälern St. Petersburgs betrug am 20. November d. J. | Tuberculose der Lungen 80, Tuberculose anderer Organe 6,
6173 (36 wen, als in der Vorwoche), darunter 321Typhus– | Alkoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche und
(8wen.), 726 Syphilis – (18 wenig.), 76 Scharlach (9 mehr), - - ---

23 Diphtherie –(3 mehr), 54 Masern –(5wenig), 26 Pocken – ''““ 14, Krankheiten des

(5 wen.) und 18 Cholerakranke – (9weniger als in der Vor-
woche).

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
Wa Canzen. burger Aerzte Dienstag den 30. November.

1)zwei Landschaftsarzt stellen im Kreise Rshew | Tagesordnung: 1. Dr. Nissen: Ueber Diazor-Relation, ihre
(Gouv. Twer). Gehalt 1100 Rbl. jährlich nebst freierWohnung. diagnostische und prognostische Bedeu
Adresse: «PakeBckas BemckalaYnpaBa.» tung am Krankenbett des Kindes.

2) Landschaftsarztstelle im Kreise Opotschka (Gouvern. 2. Dr. W an a c h : Ueber einen Fall von
Pskow). ' 1200R,'' ''“' schwerer Darmverletzung.
nung von 4 Zimmern. Es ist ein neues Krankenhaus mit -- - -- -
Betten vorhanden. Die

n
und Entlassung des medi- -- Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen

cinischen Personals hängt von der Aerzteversammlung des | Vereins Montag den 20. December.
Kreises ab, welche monatlich ein Mal stattfindet.

Ichthyol wird mit Erfolg angewandt, bei Frauenleiden und
Mortalitäts-Bulletin St. Petersburg S. Chlorose, bei Gonorrhoe, bei Krankheiten der Haut, der Verdau

- ungs- und Circulations-Organe, beiHals- und Nasen-Leiden, sowie
Für die Woche vom 14. bis 20. November 1893. bei entzündlichen und rheumatischen Affectionen aller Art,theils

in Folge seiner durch experimentelle und klinische Beobach
Zahl der Sterbefälle: tungen erwiesenen reducirenden, sedativen und antiparasitären

Eigenschaften, anderntheils durch seine die Resorption beför
1) nach Geschlecht und Alter: dernden und den Stoffwechsel steigernden Wirkungen.

. S 5 E A A A A A A A A A A 3 Saxlehner's Bitterwasser Hunyadi Janos. Nach Gut" S S 3, S 3 3 F 3 S 3, S 3 F 5 |ach' ich'' ''e––– „g ad O fO CD O S. | Purgativ durch folgende Vorzüge aus: Prompte und sichere
M. W. Sa. 2. S. 2 Z 3 S 3 Z S.

z = Z | Wirkung; milder Geschmack; geringe Dosis auch bei längerem4 – 4 + + + + + + + + S | Gebrauche keine Verdauungsstörungen. Indication Habituelle- - N ed - ad co - oo Stuhl verstopfung; Leberleiden; Gelbsucht etc. Neuerdings auch
246 206 452 10223 73 11 5 8 52 45 41 33 38 15 16 0 | in der zahnärztlichen Praxis mit Erfolg angewendet.

=-ANNoNCEN JEDER ART werden in der Buchhandlung von CARL RICKER in-gF- St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie inallen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
s h. SpitalarS A M - k I () Dr. Richard Steinberg E iu ' Zt.

in flüssiger Form das wirksamste und un- – | schädlichste Schlafmittel ohne schädliche
Dr. Erlenmeyer'sche

Z
Nebenwirkungen selbst bei längerem Ge
brauch. Dosis "12bis ganzer Theelöffel in

Anstalt für Gemütskranke2“- Radlauers Antinervin in Pulverform.
in Bendorf bei CobLenz. Von Autoritäten erprobtesAntineuralgicun

Aufnahme von Gemütskranken, Morphinisten, Alkoholisten findet
u. Antinervinum, speciell bei Gelenkrheu

jederzeit statt. Näheres durch Prospecte.
matismus,Neuralgien,Gicht, Migräne, Influ

(
enza u. typisch. Fiebern. Dosis */2 gramm

125)5–1. San. Rat Dr. Erlenmeyer. Dr. Halbey. 4 mal tät 4 mal billiger alsF"
ersetzt und übertrifft er dasselbe 10 g=6C

B. npoaarb er
,

knuxhou, MaraauubK. JI. PHEkepa, B-
,

C-IIe 1epóypt, Heck it up. 14 | Centimes. Beide Mittel sind in der Kgl.
Universitätsklinik des Herrn Prof. Dr. Se

- - II. (" - nator, sowie in den Kliniken von Prof.IepMaT0I0THUIeCKai KIIIHIIKá Ipod M. II. (TVK0BEHK0BA ''.''n'' ''
Dr. Litten, Prof. Dr. Zülzer mit guten

Kib Bonp0cy 0 CMchMIMTM'eCK01 M pTyTH0h | ######All. Farb.Radlauer's Kronen-Apotheke

XJTO POA H EMI/.
-

be"““alen
Iacceptauia ha cTemehb Mokropa megnunHHI. Pharmaceut. Handelsgesellschaft und in

LI. H
.

3EJTIEEIEBA. Moskau bei Carl Ferrein. (126)6-1.

-- CH 20-Ko packpanueHHEIMH Ta6 InnaMH. -0- Il-pb. B
.

H
.

lah Mehko.1892. Ilkha 3py6. cb nepec. 3p. 40 k.

Cobpe Mehlhoe IIolozkehie

VUI EHI H 0 C IIEPM IMHT5
(Sperminum-Poehl)

na ochoban in chin3iolorunecknxTbAahhHlxb 1
1

Ha6 utoehiü Halb CombHKIMM.
(Ort. orrockt, rob «Iliyanaab.Meannunckot
xnuiu im lapMaui - 1893. N 3

.

1893. IIbha 30 R. ci, nepec. 40 K
,

| C
. REICHERT, Wien, VIII, Bennogasse 26.
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Dasselbe wird von Klinikern und vielen Aerzten auf's

wärmste empfohlen und steht in Universitäts- sowie städti
schen Krankenhäusern in ständigem Gebrauch.
Wissenschaftliche Abhandlungen über ICHTHYOL nebst
Receptformeln versendet gratis und franco die

| | | | | | |
H amburg. (65) 12–8

89-jä–10-krob M3A13-1894
exceanocaunazo 0,10HT0/10 IAT ECHAI 0 2xypmana

„3YB0BPAIEBIIb/III BTCTIIIIRTb
"E), 3)hhh FEI / IIIh

n31abatMaroA. l. CMHMuzbHb-MbII04b,pe-Aukniei0 B. B. A60Menckafo.

BE, 1894 roy RypHa1TB 6yeTB BEIxo IIITb no Toii Re IporpaMMB II
clyzent, Toiá ke inbin, HMehlho AaBaTB 3ahnMakoun McH 3yôoBpageBaHieMT5
Bo3MozrHocTb cBoeBpe MeHH03HaRoMITECH CTbycn bxaMH 3y60 Bpage6Hoi HayKM

H nickyccTBa 3a rpahnineko Lí y Hactb II cmoco6cTBoBarb, pa3BHTiko nixB BT5
HaIIIeM1"H,OTeVIECTBTB.

IIbha BT5 rob 6 p. IIoauncka Ha cpokII Mehrbe rosa Heuph IIMaeTCH.
OTIbubHH1H KHMRKH Kypha-1a He npoRaKoTCH. DR3eMulhpbl 3a 1885–93 Tr,
npectaBuhkonie nopoôHyko 15Toninch yclub XoBb 3yôoBpaueBaHiH 3a 3T0TB
nepioAb 11 Hbcko IbRo Ibhhblxb pykoB01CTBTb IIo II3B bcTHEIMT5 0TAblaMT5
gehTMcTpin, Bibl.cb.iaoTCA 3a 32 p., a CTb Iron McKoko Ha 1894 T. 3a 37 P.
O6panaTL.ch KTBA. II. CMHuIEl Hy, IleTep6ypr'b, HeBckiä N 79. Bbl IIICKa
Rypha1a MoffeTTH 6b1Tb mpon3B0III Ma CTbHalo RehieM'b Io In McHofi IbHbl Ha
nepBEli Biblnyckb Ryp Ha1a.
IloAnycka npMHMMaeTch Takke:
1lemep6ypnz–K. A. Kºuxrep, Hecki ü 14.

„Manien, O. R. Dun unan, Maaaa Mopcman 19.
Bapuaga – P. Kypuwand, 3 oda 4.

(lo/Anucka Ha 1893-ü roAb 3a W3pacXA0BakieMb BcibXb HomepoB, npekpauleka.

Das Handelshaus
ALEXANDER WENZEL

St.-Petersburg, Gorochowaja 33.
Lieferant für Apotheker, Hospitäler, Drogueisten, Regimenter und viele Landschaften

Engros Lager.

Verband Mittel: für Bandagen, - -
Brüche, Wachstuch, Schwäm
me, Pinsel, Barometer, Maxi
mal-Zimmer u. Fenster-l her
mometer, Areometer. Spiri
tometer, Brillen, Conserven,
Pince-nez, Binocle, Theater
Lorgnetten, Katheter, Hurn
röhrsonden. Pulverisatore zur
Erfrischung und Desinficierung

der Zimmer.

Instrumente: für Amputa
"tionen, zum Verbinden für
Resectionen, für Hebammen
u. 8. w. Arzenei und Feld
Scheer-Geräthe,Zähneschlüssel
Zangen und Zubehör. Vete
rinar-Instrumente und Schie

11EIN,

Pulver
Waterclosets

Kopf und Zahnbürsten, Guttaperck n und Hornkäune, Zubehör für Massage.
oline Geruch von Sutow für Desodorationen und Grulen-Auscharren.

u. m. Andere.

Illustrirte Preiscourante werden gratis zugesandt. (57) 12–8

MosB.ness.Cn6.27 Honópa1893r. Herausgeber: Dr. Rudolf Wanach.
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In NiZZa (116) 3–2
wohne ich : Rue P as to r el 1 i 42

Dr. Ed. Aronsohn-Ems
Dirig. Arzt des Asyl intern in Nizza

Adressen von Krankenpflegerinnen,

Bßpa AHIpbebha Copurinha, Helecki
mp. A

. 98, KB. 6
.

M. Winkler, Co-Inhoit nep. g
.

4. KB.11.
Frau Hasenfuss, Ma. 1 oz baueck. a. 14
KB. 15.

Schwester Elise Tennison, Bob nuanCa
g0Bah, A

. 9
,

KB. 36.

Frau A. Wiander, Bac. Octp. 7 a. A. g
.

KB. 6
.

Frau Marie Kubern, Moika 84, ks. 19
.

Antoinette Lücke, Heckiä mp.32:34
KB. 13

Marie Mohl, B. O. 1. 1. 1. 44 kB. 3.
Pauline Gebhardt. Bac. Oc1p. B

.
np-cen.

A
. 5
,

KB. 18.

A. A. ILLYKLMHa, IloBapeKoit uep. z. 17,
KB, 6.

Dr. Navratil's Sanatorium
in Gries bei Bozen.

Süd -Tirol.
Für Lungenkranke, Herzleidende,
Reconvalescentenetc. Sonnige,wind
geschützte Lage. Terraincuren. Hy

E drotherapie.

E
. Auf Wunsch Prospecte und jeg

E

liche Auskunft, (109)4–4

VS-V-V-VSV- VSV-C-, E-FEFES

Buchdruckerei vonA.W iene cke, Katharinenhofer-Pr. A
m
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EINSHEWOHENSH
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
Dorpat. Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
/

St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden - Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Tag
Sonnabend. –Der Abonnementspreis ist in Russland8Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4 Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten.–Manuscripte
Ländern20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilungen bittet manan
für die3 mal gespalteneZeile inPetit is

t

1
6 Kop. oder35 Pfenn.–Den den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St. Pe

Autorenwerden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–|tersburg, Petersburger Seite,Grosser Prospect N 7
,

Qu. 6 zu richten.
Referate werden nach dem Satze von 16 Rbl.pro Bogen honoriert. Sprechstunden täglich von 1–2 Uhr Nachm.

N 49 St. Petersburg, 4. (16) December 1893

Inhalt : E. Kiwull: Zur Casuistik der Laparotomie bei Volvulus der Flexura sigmoidea. – P. Wilischanin: Zur
Symptomatologie der Rötheln. – Referate: Prof. H. Leo (Bonn): Tod durch Glottiskrampf bei Hysteria virilis. – Arbeiten
aus der chirurgischen Klinik der königlichen Universität Berlin. E. v. Bergmann: Zur Casuistik der Leber
chirurgie. – H. Schlange: Zur Diagnose der solitären Cysten der langen Röhrenknochen. – W. Rindfleisch: Experi
mentelle Untersuchungen über d

i ilung des Darmes nach Resection bei Anwendung der Czerny-Lembert'schen Nähte. –

H
. Schlange: Ueber Hochstand der "Scapula. – H.Schlange: Ueber die Fistula colli congenita. – E. Mühsam und C
.

Schimmelbusch: Ueber die Farbeproduction des Bacillus pyocyaneus bei der Symbiose mit anderen Mikroorganismen. –
Geissler: Die Uebertragbarkeit des Carcinoms. – Rehn: Ueber die Behandlung des acuten Darmverschlusses. – Bücher
anzeigen und Besprechungen: Albert Hoffa: Technik der Massage. – Protokolle des Vereins St. Petersburger
Aerzte. – Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen. – Vermischtes. –Vacanzen. –Mortalitäts
Bulletin St. Petersburgs.–Anzeigen.

Abonnements-Aufforderung. Zur Casuistik der Laparotomie bei Volvulus der

Die St. Petersburger -

Flexura sigmoidea.

- - - Mittheilung aus dem Stadtkrankenhause zu Wenden.-
Medicinische Wochenschrift Von . . .“

- - - Dr. med. E. K. iw u l 1,
wird auch im Jahre 1894unter der jetzigen Redaction und

Stadtarzt
nach dem bisherigen Programm erscheinen. Sie bleibt ihrer
Aufgabe getreu, ein Organ für praktische Aerzte zu sein und
letztere durch Originalarbeiten sowohl als durch Referate
und Besprechungen neu erschienener Werke mit den Ergeb
nissen zeitgenössischer medicinischer Forschung bekannt zu er- - - - - -

halten. – wie bisher wird dieselbe als Organ nachstehender | – in Folge Circulationsbehinderung und fauliger Zer
vereine und Gesellschaften fortfahren mit der veröffentlichung | Setzung ihres Inhalts – sich durch localen Meteorismus
der Protokolle des allgem. Vereins St. Petersb. Aerzte, kenntlich mache, und sowohl be

i

Adspection, a
ls bei Pal

des St. Petersburger Vereins deutscher Aerzte, der Ge- pation des Abdomens nachzuweisen sei, hat sich sowohl
se11schaft praktischer Aerzte zu Riga, der medicini- klinisch (v. Wahl, Zoege u

. A.,) als auch experimen
schen Gesellschaft zu Dorpat und der Gesellschaft liv- | tell (Kader) bestätigt. Trotzdem schon längere Zeit
ländischer Aerzte. – Besondere Aufmerksamkeit wird die seither vergangen, is

t

die Zahl der nach den Wahl
wochenschrift auch fernerhin der russischen medicinischen - schen Principien diagnostizierten und operrten Fälle von

Literatur widmen und in gleicherweise, wie im vorigen Jahre, | Ileus noch eine sehr spärliche geblieben")
auch weiterhin durch fortlaufende Referate über alle wichti- Im Folgenden gedenke ich über 2 Fälle von Strangu
geren in russ. medicin. Journalen erscheinenden Ar- lationsileus (Axendrehung der Flexura sigmoidea) zu re

beiten, sowie über die Verhandlungen russischer medicini- feriren, die ich im Laufe des II. Semesters 1892 im

scher Gesellschaften, den mit der russischen Sprache nicht | Stadt-Krankenhause." Wenden beobachtet und in denen
vertrauten Fachgenossen d

ie

Einsicht in diese stetig a
n Be- | mit Hülle des V: Wahlschen Gesetzes die Diagnose ge

deutung gewinnende Literatur ermöglichen. – Der Abonne- stellt und wo letztere bei der Laparotomie bestätigt
mentspreis is

t

incl. Zustellung in Russland 8 Rbl. für das |"
Jahr, 4 Rbl. für ein halbes Jahr; in den anderen Ländern

B

Fall “ ' ''''''''' ' Il.'- - - - IlKÜ 6
9

IN ZH5, J.Ulll 0Il INE 069S0N101GTBWEITANIAS2O Mark für das Jahr, 1O Mark für ei
n halbes Jahr.

Abon- : ' "än '' im Leibe. Die Kolikennements-Aufträge bittet man an die Buchhandlung von C" | hielten eine "faire" - bis zum 27. Juli. In dieser Zeit hat
Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prospect Nr. 14, Manu- | Patient einige Male '' Stuhl gehabt und sind Windeipte sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilun- | abgegangen. Seit dem Nachmittag des 27. Juli werden dieSCT*11 D

-

2
.

Schmerzen im Leibe, besonders in e
r

linken Hälfte desselben,- - - - - - -

Red f" W' nd““:“ ' unerträglich und gehen keine Winde ab. Unter furchtbarenE-C - - , v,ua 1 u
zu richten.

Die von Prof. v
.Wahl aufgestellte Behauptung, dass

bei Darmverschluss durch Axendrehung, Verschlingung

und Strangulation die vom Hinderniss betroffene Schlinge

') Eine sorgfältige und eingehende Besprechung der ein'' Literatur findet sich in den Arbeiten von Kaderund Zoege v
. Manteuffel, so dass ich von einer Wiederho

lung absehen kann.
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Schmerzen und Ructus wird Patient am 28. Juli von seinen
Angehörigen zum 15Werst entfernt wohnenden Arzt gebracht.
Der College versucht mit hohen Wassereingiessungen demPa
tienten zu helfen, nimmt ihn bei sich auf, jedoch erfolgt bis
zum 30. Juli keine Besserung. Am 31. Juli wird Patient in's
Wendensche Krankenhaus gebracht (44 Werst in einem
Bauernwagen ohne Federn, Transport nur in Knieellenbogen
lage einigermaassen erträglich).
tatus bei der Aufnahme: Seit dem 27. Juli keine Winde

und Stuhl abgegangen, häufige Ructus, kein Erbrechen.
Patient ist übermittelgross, gut genährt, kräftige Muscula
tur, beständige Ructus, beständige Klagen über Schmerzen im
Leibe, keine Stelle besonders schmerzhaft. Bruchpforten frei.
Abdomen aufgetrieben, asymmetrisch. Von der linken Darmbein
schaufel bis hinauf in dieRegio' und epigastrica einestärkere Vorwölbung sichtbar. Bei Palpation dervorgewölbten Partie
deutliche Resistenz. Die Percussion ergiebt ausgebreitete Tym' über dem ganzen Abdomen. Im Mastdarm kein Koth.erztöne rein. Puls 78. Temperatur 372. Lungenbefund nor
mal. Harn sauer, kein Albumen. Deutliche Indicanreaction.
Nachzutragen wäre noch, dass Patient früher stets gesund
gewesen, insbesondere nie an Magen-Darmaffectionen ge
litten hat.
Diagnose: Volvulus der Flexura sigmoidea.
Nachdem Patient sich etwas von der Reise erholt, ein Bad
erhalten, wird er zur Laparotomie vorbereitet. (Bauchdecken
rasiert, abgeseift, mit Alcohol und Sublimat abgerieben.) 31. Juli
9 Uhr Abends Laparotomie im Chloroformnarkose. Es assistiert
mir Kreisarzt Dr. Gaehtgens. Schnitt vom Nabel bis zur
Symphyse. Nach Eröffnung des Peritoneum stürzen mehrere
Dünndarmschlingen und etwas leicht haemorrhagisch gefärb
tes Exsudat vor. Die vorgefallenen Darmschlingen sind weder
abnorm gebläht noch auffallend stark injicirt. Peritoneum
spiegelnd. Beim Einführen der Hand zur Radix mesenteri der
lexur erscheint am Fusspunkt derselben Darm und Mesen
terium korkzieherförmig aufgewunden. Von dieser Stelle nach
oben tastend, gelingt es die bedeutend geblähte Flexner zu
fassen und in die Bauchwunde zu befördern, wobei sie weit
aus der Bauchhöhle vortritt. Die Flexur erweist sich einmal
vollständig um ihre Axe gedreht (360). Das Peritoneum der
Flexur erscheint glänzend, die Gefässe stärker injiciert, die
Darmwand fühlt sich etwas dicker an und zeigt eine dunkel
rothe Färbung. Die oberhalb der Axendrehung gelegenen
Darmtheile zeigen normale Färbung und eine im Verhältniss
zur Ausdehnung der Flexur nur unbedeutende Blähung. Die
Detorsion gelingt leicht. Dabei beobachtet man, nachdem die
Schlinge circa 270° zurückgedreht worden, dass der letzte Rest
der Drehung spontan erfolgt. An der Drehungsstelle keinerlei
gangränöse Verfärbung, nur einige Ekchymosen und Fibrin
auflagerungen. Eine auffallende Länge zeigt dasMesocolon der
Flexur nicht, die Breite desselben beträgt circa 10 Cm. Das
Zurückbringen der Darmschlingen in die Bauchhöhle gelingt
erst, nachdem per rectum ein dickes Drainrohr bis in die
Flexur hinauf eingeführt und eine Warmwasser-Eingiessung
gemacht worden, wobei sich reichlich Gase und Koth entlee
ren. – Die prolabierten Dünndarmschlingen und die Flexur
werden während der Operation in sterilisierte, mit erwärmter
physiolog. ClNa-lösung getränkte Tücher gethan. – Nach Re
osition aller Schlingen Naht der Bauchwunde (Seiden-suturen).' Verband.
Gleich nach der Operation erwacht Patient aus der Narkose
(Dauer derselben ca. 1 Stunde) und fühlt bedeutende Erleich
terung.
1. August. Nachts reichlich Winde abgegangen. Kein Stuhl.
Leib weniger gespannt. Subjectives Wohlbefinden. Keine Ruc
tus. Puls 82. Temperatur M. 376– Ab. 378.
2. August. Winde gehen reichlich ab. Spontan bisher kein
Stuhl. Nach Application einesWarm-Wasser-Clysma entleeren
sich grosse Mengen Fäces. T. M. 384– Ab. 39,2– Puls Ab.
96. Patient fühlt sich subjectiv sehr wohl, kein Husten, keine
Stiche in der Brust. Leib nicht druckempfindlich.
3. Aug. T. M. 378. – Ab. 382, kein Stuhl. Wohlbefinden.
Winde gehen reichlich ab.
4. August. T. M. 378– Ab. 386. Spontan kolossale Stuhl
entleerung.

fi ' August. T. M. 379– Ab. 380. Spontan Stuhl. WohlbeI1C1EIl,

6. August.T. M. 374– Ab. 373.
7. August. Einige stark spannende Suturen entfernt.
9. August. Seit dem 6. August fieberfrei. Heute die letzten
Sutumen entfernt. Prima intentio. Täglich jetzt Stuhl. Wohl
befinden.
15. August. Patient verlässt das Bett.
Patient hat sich mir nachher mehrfach vorgestellt, zuletzt
im August 1893.Er ist kerngesund und verrichtet die schwersten
Landarbeiten.
Fall II. M. W. (Krankenbogen JN 223). 71 a. n. lettischer
Bauer am 6. November 1892insWenden'sche Krankenhaus auf
genommen. Patient erkrankte am 3. November 4 Uhr Nachm.
plötzlich nach Heben einer schweren Last (circa 200 Pfund)

nachdem ein dickes Gummirohr bis in den geblähten

unter heftigen Schmerzen im Leibe, besonders in der Blasen
gegend und etwas nach links von derselben. Seit dieserZeit
keine Winde und kein Stuhl. Schmerzen im Leibe immer
stärker geworden. Häufige Ructus. Einmaliges Erbrechenam
ersten Krankheitstage. Clysmata und verschiedene Abführ
mittel ohne Wirkung auf den Stuhl. Patient hat Tage und
Nächte seit der Erkrankung nur in Knieellenbogenlage zuge
bracht. Patient hat früher recht häufig an Darmbeschwerden
gelitten, abwechselnd bald Durchfall bald Stuhlverstopfung' jedoch Beschwerden wie dieses Mal nie früher beobachtet.
Am 6. November Abends 10 Uhr wird Patient vom Lande
(8Werst per Wagen) ins Krankenhaus gebracht. Status be

i

der Aufnahme: Uebermittelgrosser, etwas magerer Mann. Tem
eratur 372. Puls 84. Arteriosklerose an der art. radialis
eständige Ructus. Bruchpforten frei. Abdomen asymmetrisch
aufgetrieben, links bedeutend stärker als rechts. Es lassensich
im Bereich der stärkeren Vorwölbung drei resistentere Partien' die schräg über das Abdomen von links unten in derichtung nach rechts oben verlaufen. Die mittlere vorgewölbte
Partie scheint die stärkste Resistenz zu bieten. Bei Percussion
gleichmässige Tympanie über allen diesen Theilen. Im Mast
darm kein Koth. An beiden Lungen reichlich Rhonchi. Herz
töne rein. Harn sauer, ohne Albumen.
Diagnose: Strangulationsileus – wahrscheinlich im Verlauf
des Dickdarms. Nachdem Patient gebadet, wird er zur Lapa
rotomie vorbereitet. Operation in der Nacht vom 6

.

November

in Chlorofarmnarkose unter Assistenz des Collegen Dr.Gaeht
gens. Schnitt vom Nabel bis zur Symphyse. Nach Eröffnung
drängt sich, zugleich mit einer mässigen Menge leicht ha
morrhagisch gefärbter Flüssigkeit, ein kolossal geblähter Darm
theil vor, der sich als Dickdarm erweist. Dieser Darmtheil zeigt
ein spiegelndes Peritoneum, jedoch erscheint e

r stark injicirt
mit einem Stich ins blau-röthliche. Die geblähte Schlinge ab
tastend gelangt man schliesslich bis in die Nähe der Wirbel
säule, wo sich das zum geblähten Darmtheil f" Mesenterium schnurförmig zusammengedreht zeigt. Durch Druck auf
die geblähte Schlinge lässt sich die Gasansammlung nicht fort
drücken. Eine Aufdrehung des Mesenterium gelingt erst, nach
dem man die ganze grosse geblähte Dickdarmschlinge (Flexura
sigmoidea) durch die Laparotomiewunde nach aussen vorge
wälzt hat. Dabei erweist sich, dass eine Axendrehung von ca

.

270" besteht. An der Drehungsstelle, soweit sichtbar, einige
Ekchylmosen. Die Lage der "Flexur in der Bauchhöhle e

n
t

spricht der oben beschriebenen mittleren resistenteren Partie,

zu beiden Seiten der Flexur liegen Dünndarmschlingen. Der
oberhalb der strangulirten Schlinge gelegene Darm zeigt nur
unbedeutende Blähung. Trotz Rückdrehung gelingt es nicht
die geblähte Schlinge in die Bauchhöhle zurückzubringen.

ATINUllel
vorgeschoben und sich grosse Mengen Gas und nach Irrigation
warmen Wassers auch Faeces entleert haben, gelingt die Re
position. Auffallend war, dass nach Entleerung der geblähten
Flexur, diese wie ein schlaffer Sack zusammenfiel und keine
Spur von Turgor zeigte. Eine auffallende Länge des Mesen
terium der Flexur war nicht zu constatiren, wohl aber war
dasselbe kaum 10 Cm. breit. – Nach Reposition der Darm
Schlinge – Naht der Bauchwunde. – Verband.

7
.

November. Patient fühlt sich subjectiv sehr wohl. Ructus
seltener. Kein Stuhl, keine Winde abgegangen. Temperatur
M. 374. Ab. 377.

8
.

November. T. M.373. Ab. 380. Leib stärker aufgetrieben
Kein Stuhl, keine Winde. Starkes Kollern im Leibe. l Cysm
ohne Erfolg. -

9
.

November. Nach Clysma sehr reichlicher Stuhl. Leib
weicher, nicht schmerzhaft. Patient fühlt sich sehr erleichtert,
isst mit gutem Appetit. T. M. 376. Ab. 378.
10. November. Winde reichlich abgegangen. Leibflach. Nach
Clysma sehr reichlicher Stuhl. Abends Husten und Stiche in
der Brust urechts.T. M. 383. Ab. 389.
11. November. Patient etwas benommen. Puls 108 arhyth
misch. Sputum rostfarben. An beiden Lungen H.U. Dämpfung
und Rasseln. Stuhl spontan, Leib flach, nicht schmerzhaft.
T. M. 382. Ab. 386. Ord. Wein. Liq. ammon. anisat.
12. November. Status idem. T. M. 38,3. Ab 38,6,
13. November. Ueber der ganzen rechten Lunge Dämpfung
Sensorium leicht benommen. T. M. 384. Ab. 384.
14. November. Sensorium frei, sonst status idem. T. M.383
Ab. 385. -

15. November. Suturen entfernt. Bauchwunde I int. verheilt.
Knisterrasseln an der rechten Lunge. Abends starker Schweiss
Puls 100 kräftig. T. M. 385. Ab. 385. -

16. November. T. M. 377. Puls 102, weich. Sensorium leicht
benommen.Ab. 377. -

17. November. 1 Uhr Morgens Tod unter zunehmender Herz
schwäche.

Section am 18. November: Prima intentione verheilte La
parotomiewunde. Im Abdomen kein Exsudat. Peritoneum p

a
“

rietale und viscerale spiegelnd. Darmschlingen glänzend, zeigen



435

keineabnormen Verklebungen oder Reste alterperitonitischer
Erkrankungen. Die Flexur von physiologischer Weite, zeigt
einMesocolon, dessen grösste Länge ca. # Cm. und dessen
Breite8 Cm. beträgt. Keinerlei Narben am Fusspunkte der
Flexur zu constatiren. Ligamentum mesenterico-mesocolicum
Grube ri sehr deutlich ausgeprägt. Treibt manaus demColon
ascendensund transversum Gase in die Flexur und dreht sie
dannin die Lage wie sie bei der Operation gefunden wurde
(Drehung von ca. 270°) so sieht man das lig. mesenterico-me
socolicumsich sehr straf” anspannen und ein sichtbares Hin
dernissfür die Entleerung des Darminhalts bieten. Die Schleim
hautder Flexur, wie auch die der oberhalb gelegenen Partien
desColon zeigt völlig normales Aussehen. Leber, Milz und
Nieren bieten keine auffallenden pathologisch-anatomischen
Veränderungen dar. Die ganze rechte und der untere Lappen
der linken Lunge pneumonisch infiltriert. Am Herzen nichts
besonderes.In der Aorta arteriosklerotische Veränderungen
geringenGrades.

In beiden vorstehend beschriebenen Fällen handelte es
sich also um Axendrehung der Flexura sigmoidea. In
beiden Fällen war es möglich aus dem localen Meteoris
mus der strangulierten Schlinge, sowohl durch die Ad
spection, als auch durch Palpation, die Diagnose zu
stellen, im ersten Falle sofort auf Axendrehung der
Flexur, im zweiten zunächst nur auf Strangulationsileus
mit dem muthmaasslichen Sitze im Colon. Dass im zweiten
Falle nicht sofort die präcise Diagnose gestellt worden,
erklärt sich daraus, dass die um ihre Axe gedrehte ge
blähte Flexur ziemlich in der Mitte des Abdomens, resp.
in einer diagonalen Richtung lag, während zu beiden
Seiten derselben sich die Dünndarmschlingen ziemlich
gleichmässig vertheilt gelagert hatten. Dadurch wurde
bei der Palpation das Gefühl von drei neben einander
liegenden meteoristisch geblähten Partieen hervorgeru
fen. Die mittlere Partie. die übrigens am deutlichsten
prominierte, entsprach der meteoristisch geblähten Flexur.
In beiden Fällen wurde bei der Operation der Schnitt
nur vom Nabel bis zur Symphysis gemacht, weil eben
der Sitz der Occlusion mit ziemlicher Sicherheit diagnos
ticirt worden war. Uebrigens zeigte sich auch, dass ein
Erweitern des ursprünglichen Schnittes über den Nabel
hinaus in keinem von beiden Fällen nöthig war.
Trotzdem im ersten Falle die Occlusion längere Zeit
(4 Tage) bestanden, im zweiten nur 3 Tage, die Axen
drehung im ersten Falle 360°, im zweiten ca. 270° be
trug, zeigte im zweiten Fall nach IDetorsion und Entleerung
des Inhalts der Flexur diese eine beängstigende Schlaff
heit und lag wie ein leerer Sack in der Bauchhöhle
ohne eine Spur von Turgor. Letzteres wird wohl auch
der Grund gewesen sein, dass trotz Lösung der Strangu
lation die Occlusionserscheinungen in diesem zweiten Falle
eigentlich noch 2–3 Tage anhielten.
Die Detorsion gelang in beiden Fällen erst nachdem
die ganze strangulirte und geblähte Schlinge aus der
Bauchhöhle herausgewälzt war. Im erstbeschriebenen Falle
zeigte sich dabei das merkwürdige Factum, dass, nach
dem die Schlinge ca. 27'º zurückgedreht worden, der
letzte Rest der Drehung (circa 90°) spontan erfolgte.
Das Zurückbringen der Schlingen in die Bauchhöhle nach
der Detorsion machte in beiden Fällen Schwierigkeiten
und gelang erst nachdem durchWarmwasserclystiere die
Flexur entleert worden war (Clark).
In beiden Fällen traten nach der Operation Tempera
tursteigerungen auf. Im Falle II waren dieselben wohl
unbedingt auf die Entwicklung einer doppelseitigen Pneu
monie zurückzuführen. Im Falle I liess sich eine Pneu
monie direct nicht nachweisen. Ob im letzteren Falle
das Fieber durch Resorption septischer Stoffe aus dem
Darm erklärt werden kann, oder ob schliesslich doch am
Hilus der Lunge sich kleine pneumonische Heerde bilde
ten, lasse ich unentschieden.
Das Mesenterium der gedrehten Flexur war in keinem
von beiden Fällen auffallend lang. Nur die Breite war
eine geringe, so im Falle II 8 cm. (bei der Section ge
messen), im Falle I ca. 10 Cm.

Die strangulierte, meteoristisch geblähte Flexur war in
beiden Fällen spiegelnd, jedoch stark injicirt, mit einem
Stich in's bläuliche. An der Basis fanden sich im ersten
Falle einige Fibrinauflagerungen, im zweiten Ekchymosen.
In der Bauchhöhle wurde bei der Operation in beiden
Fällen haemorrhagisch gefärbtes Exsudat in geringer Menge
gefunden, das sofort nach Eröffnung des Peritoneum sich
entleerte. Die oberhalb der gedrehten Flexur liegen
den Darmabschnitte zeigten keine oder nur minimale
Blähung.

Bei der Section des zweiten Falles wurde das Liga
mentum mesenterico-mes0colicum Gruberi sehr ausgeprägt
gefunden, welches als Bauchfellduplicatur scharfrandig

vor der Wirbelsäule von rechts nach links verlaufend,
sich vom Mesenterium des Dünndarms zum Mesocolon

der Flexur erstreckte. Dasselbe soll ja nach Pirogoff,
Gruber und Küttner mit ein begünstigendes Moment
für die Entstehung einer Axendrehung der Flexur sein.
Die von v. Samson beschriebenen Narben am Fuss
punkte der Flexur wurden in keinem von beiden Fällen
gefunden.

-

Die zur Vermeidung einer Wiederkehr der Axendre
hung vorgeschlagenen Methoden – das Mesocolon durch
Bildung einer dem Darm parallel laufenden Falte zu ver
kürzen (Senn), oder die zurückgedrehte Flexur an die
Bauchwand zu fixieren (v. Nussbaum, Rosen)–ge
langten in keinem von unseren Fällen zur Anwendung,
da unserer Ansicht nach durch dieselben nur neue path0
logische Zustände in der Bauchhöhle geschaffen worden
Wären.

Dass in unseren beiden Fällen der therapeutische Ein
griff– die Laparotomie und Detorsion – besonders
nach gestellter Diagnose, berechtigt war, erscheint wohl
selbstverständlich. Wäre bei der Operation Gangrän der
strangulierten Schlinge constatiert worden, so hätte man
die gangränöse Schlinge reseciren und darauf je nach
den Umständen den Darm primär nähen, oder einen Anus
präternaturalis anlegen müssen– ein Verfahren, das von
v. Zoege und H. Braun“) mit günstigem Resultat aus
geführt worden ist.
Wenn auch in unserem zweiten Falle schliesslich am
11. Tage p. operat. der Exitus letalis an Pneumonie ein
trat, so sind wir doch mit R. v. Oettingen der An-,
sicht, dass, da durch die Laparotomie Lösung und Be
seitigung des Hindernisses der Darmpassage gelang, dieser
Fall zu Gunsten der Laparotomie anzuführen ist, um S0
mehr, als der Tod aus Gründen eintrat, die nicht mit
der Laparotomie in ursächlichem Zusammenhang standen.
Zum Schluss möge Folgendes noch besonders hervorge
hoben werden:

1. Mit Hülfe der v.Wah l’schen Untersuchungen lässt
sich Volvulus der Flexura sigmoidea diagnosticiren.
2. Die einzig zulässige Therapie eines Volvulus der
Flexura sigm. ist die Maparotomie und Detorsion, event.
bei Gangrän der torquirten Schlinge Resection derselben
und Anlegung eines Anus präternaturalis.
3. Bei Operation eines Volvulus der Flexura sign.
genügt ein Schnitt vom Nabel bis zur Symphyse.
4. Bei Schwierigkeiten in der Reposition nach Detor
sion eines Volvulus der Flexura sigm. ist Punction, resp.
Incision des Darms zu vermeiden, und durch Clysmata
eine Entleerung des Darms zu erzielen.

Zur Symptomatologie der Rötheln.
Von

Dr. P. Willi sich an ihm.
Ende April und im Mai dieses Jahres herrschte in der
Tschernigowschen weiblichen Eparchialschule eine
ziemlich heftige Rubeolaepidemie. Es erkrankten im Ganzen

2) XX. Chirurgencongress 189l.
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ca. 50 Personen im Alter von 2 bis 17 Jahren. Die Epi- | chen Symptomen Hysterischer unbedenklich sein kann,welche
demie zeigte einige Eigenthümlichkeiten der Symptomato
logie, die wohl der Veröffentlichung werth sind. Von dem
charakteristischen Exanthem will ich hier nicht sprechen.
Die Krankheit fing gewöhnlich an mit Kopfschmerzen,
allgemeiner Schwäche, Injection der Conjunctiven, der
Schleimhäute der Nase (Schnupfen), der Mundhöhle, des
Rachens und Kehlkopfs (Husten). Fast bei allen Kranken
bestand bis zum Ausbruch des Exanthems ungewöhnliche
Schläfrigkeit, die Kinder schliefen Tage und Nächte lang
ohne zu essen. Die Temperatur war im Prodromalstadium
erhöht. In 9 Fällen erschien der Ausschlag erst am
4. Tage der Krankheit. Hier führe ich die Temperaturen
einer Kranken an, bei der die Eruption erst am 5. Tage
stattfand.

Die Schülerin L., 12 J. a., trat am 29. April ins La
Zareth mit Erscheinungen allgemeinen Unwohlseins, Kopf
Schmerzen, Schlafsucht etc.

Morgens. Abends.
30. April Temperatur 37,2 37,7
1. Mai Y9 370 38,5
2. » Y) 38,0 39,2
3. » X9 39,0 404 Erupt.
4. » Y) 39,4 38,8
5. » Y) 37,8 37,8
6. » Y) 37,5 37,8
7. » Y) 37,3 37,0

Von da an war die Temperatur normal. Das Exanthem
zeigte sich am 3. Mai und war über den ganzen Körper
verbreitet.

In charakteristischen Fällen wurde also vor der Erup
tion eine Temperaturerhöhung beobachtet, die bis zu 4
und 5 Tagen allmählich anstieg. Die höchste Temperatur
entsprach dem stärksten Ausbruch des Ausschlages. Nach
3–4 Tagen verschwand der Ausschlag und es trat recht
bedeutende Hautabschuppung ein. In einzelnen Fällen
stieg die Temperatur bis 404, 40,5 und sogar bis 40,9.
Die hohe Temperatur führte in 4 Fällen zu heftigen De
lirien mit Gesichts- und Gehörshallucinationen. Zur Fest
Stellung des Beginns und des Endes der Krankheit be
diente ich mich der Conjunctivalinjection. Dieses Symp
t0m war sozuverlässig, dass Kranke nur daraufhin sofort
in's Lazareth gelegt wurden, wobei denn später immer
sich typische Rötheln entwickelten. Ebenso hielt ich mich
an dieses Symptom, um das Ende der Erkrankung zu
bestimmen. Bei der oben erwähnten Patientin verschwand
die Injection der Conjunctiven 12 Tage nach Verschwin
den des Ausschlags und 7 Tage nach Beendigung der
Abschuppung. In der Periode der Reconvalescenz wurden
bei 10 Kranken 3–4–5 Tage anhaltende Durchfälle
beobachtet.

Der erste Erkrankungsfall wurde am 12. April beob
achtet, am 23. April, also 11 Tage später, traten auf
einmal 11 neue Kranke in's Lazareth.
Hinsichtlich des Temperaturverlaufs bei Rötheln finden
sich in der Literatur widersprechende Angaben. Nach
meinen Beobachtungen ist in typischen Fällen immer
eine prodromale Steigerung vorhanden. Die Schlafsucht

is
t

auch eine Eigenthümlichkeit unserer Epidemie; wahr
scheinlich ist sie von der Entwickelungbesonderer Toxine
abhängig, die auf das Centralnervensystem wirken. Durch
Toxinwirkung sind auch die in einzelnen Fällen beobach
teten excessiven Temperatursteigerungen und die später
eintretenden Durchfälle zu erklären.

Referate,

Prof. Hl. Leo (Bonn): Tod durch Glottiskrampf bei Hy' virilis. (Deutsche medicin. Wochenschr. Nr. 34).

Die Fälle von tödlichem Ausgang der Hysterie sind so aus
serordentlich seltene, dass man im Allgemeinen auch bei sol

im Gefolge anderer Krankheiten die grössten Besorgnisse e
r

zeugen müssten. Um so grösseres Interesse muss dervon ,

beschriebeneFall erregen, der einen 21 jährigen Schneider ha
t

trifft. Derselbe hatte mit 11 Jahren 10 Wochen lang Chorea
im linken Arm und in der linken Gesichtshälfte und war m

it

1
8 Jahren wiederum einige Wochen wegen choreatischer B

wegungen, dieses Mal auch im linken Bein und zeitweise im

M. cucullaris, in klinischer Behandlung. Nach 2 jähriger E.
horie stellten sich die Zuckungen, angeblich mit Bewusst,
osigkeit verbunden, wieder ein und dauerten 1

0

Wochenlang
Darauf Wohlbefinden bis zum 7

.

Januar 1893, an welchem
Tage die Krämpfe von neuem unter starkem Kopfschmerzund
Schwindelgefühl, aber ohne Bewusstlosigkeit, auftraten und
seine Ueberführung in die medic. Klinik bedingten. – Die
grobe motorische Kraft war unverändert, keinerlei Contrac.
turen zu constatiren. Complete Anästhesie an beiden linken
Extremitäten, weniger am linken Gesicht und ' Reflexean den Armen nicht mit Sicherheit auszulösen, Sehnenreflexe
an den unteren Extremitäten normal; ebenso an denAugen
keine Abnormität, speciell keine Gesichtsfeldeinengung, Pha
rynxreflex vorhanden.
Am 10. Januar. Abends stellte sich bei dem Patienten e

in

starker Krampfanfall ein, der folgendermaassen verlief: d
e
r

Kopf wurde in das Kissen rückwärts gebogen, der Rumpf
leicht von der Unterlage erhoben; heftige Zuckungen in der
Facialismuskulatur, besonders im Triangularis menti. Diese
Krämpfe auch in der Nacken- und Rumpfmuskulatur kloni
scher Art; der Arm wird im Schultergelenk gehoben und ab

ducirt, im Ellenbogengelenk gebeugt, dabei tonische Krämpfe

in den Extensoren des 2
.

und 4
. Fingers. Im Beine tonische

Krämpfe der Wadenmuskulatur, die Fussspitze nach unten
gebeugt. Dabei klonische Zuckungen im Quadriceps. In d

e
r

läden
Zeit wiederholen sich diese Anfälle täglich 1 b

is

2 mal.
Die Behandlung bestand in der Darreichung von Narcoticis
und Elektricität, ohne dass eine Besserung des Zustandes e

r

reicht wurde. Vom 3. Februar an erhielt Patient subcutane
Einspritzungen von Hyoscinum hydrobromatum, worauf d

ie

Krämpfe ganz erheblich abnahmen, dagegen die Anästhesis
der linken oberen und unteren Extremität völlig unverändert
blieb. Am 4

.

März traten Abends plötzlich wieder heftige
klonisch tonische Krämpfe der ganzen linken Seite auf, d

ie

nach Morphium nachliessen, am nächsten Abend mit verstärkt
ter Heftigkeit jedoch abermals auftraten. –Zugleich machte
sich aber jetzt eine hochgradige inspiratorische Dyspnoe m

it

Cyanose, Einziehen desJugulum, des Thorax und desBauches
sowie Singultus bemerkbar, unter welchen Symptomen trotz
künstlichen Athembewegungen der Tod eintrat. Durch di

e

Section wurde die intra vitam gestellte Diagnose, welche ei
n

organisches Hirnleiden ausschloss und das Bestehen einer h
y
:

sterischen Erkrankung annahm bestätigt. Im Kehlkopf fani
sich kein Fremdkörper noch Oedem, dagegen erslhiene
die bei den Larynx hälften völlig ad du cirt.. Tomberg

Arbeiten aus der chirurgischen Klinik der königliche
Universität Berlin.

(Herausgegeben von Dr. E
.

von Bergmann, achter Theil. 18.

E
.
v
. Bergmann: Zur Casuistik der Leberchirurgie

An der Hand eines literärischen Excurses geht v
.
B
.

kum
die verschiedenen Formen von Lebertumoren durch, die opern
worden sind und operiertwerden sollen. Von letzteren sind Si

e

philome stets, Cavernome und Carcinome meist auszuschliessen
letztere veil meist inoperabel, Cavernome weil sie meistkeine
Indication bilden. Es bleiben somit Echinococcen, di

e
d
a
s

grösste Contingent stellen, cystoide Bildungen und tubuls
Adenome. Ein einschlägiger Fall letzterer Art giebtv. B.Wer
anlassung auf die Technik der Blutstillung und Stielverst
gung einzugehn. Erstere ist oft schwierig, wo die Glisson:
sche Kapsel nicht zur Deckung benutzt werden konnte, um

konnte trotz Umstechung und Paquelin zuletzt nur mitJoe
forn.gazetamponade gesichert werden. Genesung.
Diagnostische Schwierigkeiten, namentlich bei grosser -

weglichkeit in Folge langer Stielung, sind nur durch Nach
weis des Zusammenhanges mit der Leber zu überwinden.

H
. Schlange: Zur Diagnose der solitären Cysten de
r

langen Röhrenknochen.

Anknüpfend an eine Reihe von Beobachtungen solitär
Cysten in den langen Röhrenknochen '' chlagkurz die von anderen Autoren referierten bachtungen n

i

scheidet als eine besondere Form aus - - - --

1
. Cysten mit geschwulstartiger Umgebung. Diese zeigt. D
ie

die Charaktere des Faserknorpels. Gemäss der Structure
Mutterbodens kann dieses Gewebe bald mehr bindegeweb
Charakter zeigen, bald mehr Riesenzellen aufweisen, bald in
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peligerscheinen. Die in der Anamnese meist berichtete Frac

m
ir

ist was aus ihrer ungewöhnlichen Lage, aus der relativ
geringen Gewaltwirkung schon hervorgeht, oft als erstes
Symptomder Cyste aufzufassen. Von Carcinommetastasen und
Sarcomenunterscheidet sich das in Rede stehende Leiden durch
langsamenVerlauf. Charakteristisch ist die an der Bruchstelle
auftretende,jahrelang zunehmende Verbiegung, die übrigens
auchohne vorhergegangene Spontanfractur zu Stande kommt.
Therapie: Ausschälung mit Meissel und scharfem Löffel.

2
. Cysten ohne nachweisbare geschwulst a r -

tige Umgebung.

# den vorigen ätiologisch gleich zu stellen. Es handelt
sich um Erweichungscysten einer primären Geschwulstbildung
Diegleiche Therapie hier wie bei 1 giebt günstige Resultate

Walter Rindfleisch: Experimentelle Untersuchun
gen über die Heilung des Darmes nach Resection
bei Anwendung der Czerny-Lembertschen Nähte.

Eine Reihe von Versuchen am Hund soll den Heilungsvor
gang nach querer Durchtrennung und Czerny-Lembert'scher
Naht illustrieren. Verf. experimentiert unter aseptischen Caute
len an Hunden und kommt zu dem Schluss: «Dass alle diese
Ungenauigkeiten und Schädlichkeiten» (Einstülpung der Mucosa
bis zwischen die Muscularis, Klaffen der Mucosa. nicht genaues
Aneinanderliegen der Häute des Darmes, kleine abgekapselte

Nahtabscesse in der Umgebung) «belanglos sind» und «dass
die Bestrebungen, die einzelnen Darmschichten auf das sub
tilste zu vereinigen, zu weit gehen». «Wir kommen mit der
Czerny Lember t'schen Naht eben aus». Zum Beweise
dessenführt. Verf. seine Experimente am Hunde an, bei denen
jene oben erwähnten «Ungenauigkeiten» fast ausnahmslos vor
kamen,jedoch die definitive Heilung nicht störten. Es fanden
sichjedoch stets das Netz, die Därme an der Nahtstelle in

nicht unerheblichem Maasse verwachsen. Ref. kann nicht um
hin gegen diese Schlussfolgerungen zu remonstrieren, wenn
auch nicht gegen die"Czerny Lembert'sche Naht, die er

selbst stets anwendet. Die Experimente des Verf. am Hunde
beweisen nur die alte Thatsache, dass diese Species nament
lich an ihrem Tractus intestinalis verschiedenes verträgt. Die
«kleinen Ungenauigkeiten» hätten am Menschen, wenn auch
nicht in allen Fällen, aber doch sicher in einigen sehr üble
Folgen gehabt, mindestens die Adhäsionen vermehrt. Das aber
soll gerade unser Streben sein, diese möglichst zu vermeiden
und wenn Rindfleisch sagt, es sei kein Fall ohne Adhä
sionen in der Literatur zu finden, so beweist das noch nicht,
dass er nicht existiert. Jedenfalls werden aber die zarten Ad
häsionen,wie sie durch aseptische Verklebungen erzeugt wer
denweniger stören als breite, flächenhafte Verwachsungen um

- einen Abscess. Es lässt sich doch nach Czerny Lemb ert
eine Darmnaht auch subtil anlegen – so dass Schicht an
Schicht liegt.
Interessant ist ein Hinweis des Verfassers aufdie Festigkeit
der Submucosa und ihre Spaltrichtung, die in der Längsrich
tung des Darmes liegt. Es müssten also Nähte möglichst quer
diese Haut fassen, in welcher Richtung sie nach demVerf, eine
enorme Widerstandskraft besitzt.

H. Schlange: Ueber Hochstand der Scapula.
Verf, knüpft an eine von Sprengel im 42. Bande des
Langenbeck'schen Archivs gemachte Mittheilung die Vorstellung
von 2 Individuen mit Hochstand der rechten Scapula und
schuldigt eine congenitale Veränderung des Musc. trapezius,
unalog derjenigen des Musc. sternocleidomastoideus bei caput
bstipum, als Ursache des Leidens an.

H
. Schlange: Ueber die Fistula colli congenita.

Verf. empfiehlt im Anschluss an einige Beobachtungen bei
medianenKiemengangscysten sich nicht mit der Exstirpation

e
r Fistel bis zum Zungenbein zu begnügen sondern, da sich

inter diesem oft Fortsätze finden, das häufig durchbohrte

- ungenbein zu spalten resp. ein Stück zu reseciren. So schütze
mansich am besten vor Recidiven.

..
. Mühsam u
.

C
.

Schimmelbusch: Ueber die
Farbeproduction des Bacillus pyocyaneus bei der
Symbiose mit anderen Mikroorganismen.

Verf. weisen an der Hand der Literatur nach, dass die
arbstoffproduction abhängt:

1
. Von genügender Luftzufuhr.

2
.

Von passendem Nährboden.- 3. Von der Beschaffenheit der Bacillen.- 4. Zeigen Versuche, dass die Farbstoffproduction vernichtet,
sp. herabgesetzt werden kann durch Symbiosen, wobei e

s

h nicht um Aenderung der Reaction des Nährbodens han
lt. (Doch wohl aber um Aenderung des Nährbodens selbst?
f.)- -

- -

Geissler: Die Uebertragbarkeit des Carcinoms.
G. giebt eine Uebersicht über die klinischen und experimen
tellen Belege für die Impfbarkeit desCarcinoms. Die klinischen
Beobachtungen von Fortschleppung der Carcinommassen extra
und intra Corpus gaben Veranlassung zu verschiedenen Ver
suchen. Diejenigen am Menschenwaren nur erfolgreich, sobald
dasselbe Individuum benutzt wurde.
Bald trat das Thierexperiment an die Stelle und erwies zur
Evidenz, dass auf bisher gesunde Individuen (Ratten, Hunden)
überpflanzte Carcinomtheile anwachsen und zu metastatischer
Verbreitung führten. Wesentlich war die Uebertragung auf
dieselbe Species. Daher sind denn auch die Versuche, vom
Menschen auf Thiere zu übertragen bisher alle als fehlge
schlagen anzusehen. Die jüngsten Versuche von Ad am kiewicz, der „arcinomstücke in Kaninchenhirn überpflanzte und
sie dort eine «acute Carcinomkachexie erzeugen» sah – eine
Cancroinvergiftung, controllierteG. durch einige Experimente
bei denen es zur Fiä erwiesen wurde, dass die Carcinome
ruhig als Fremdkörper einheilen, ohne weiter zuwuchern und
keineswegs, wenn aseptisch operiert wurde, irgend deletäre
Folgen für das Thier hatten. Somit sind die Adam kiewicz
schen Kaninchen an Sepsis zu Grunde gegangen. -

Rehn: Ueber die Behandlung des acuten Darmver
schlusses. (Langenbeck's Archiv, Band 43, Heft 3 und 4

,

pag. 298 und XXI. Congress für Chirurgie).
R. verlangt wie bei der Hennia externa incarcerata beim acu
ten Darmverschluss die Operation, namentlich aber baldige
Consultation des Chirurgen. Opium etc. verwische blos das
Krankheitsbild. Werthvoll sei eine genaue Untersuchung des
Abdomen, wobei namentlich neben der genauen Aspection und
Palpation (v. Wahl) auch die Auscultation anzuwenden sei.
Sie ermögliche den eventuellen Nachweis der Peristaltik sc.
der Vitalität des Darmes: Oft gelinge e

s

die Peristaltik bis
zu einer gedämpften Stelle nachzuweisen, wo sie aufhöre
(strangulierte Partie). Rehn will (wie v.Wahl und Refe
rent) den Ileus ex peritonitide ganz abtrennen und 2 wesent
lich verschiedene Formen unterscheiden: Die Darmocclusion mit
gefährdeter Ernährung der Wand und diejenige bei der: «die
Aufstauung der Ingestader bestimmende Factor ist.» (cf. auch

K
.
ader Ref) An 12 Fällen, von denen übrigens nur 3 star

ben, zeigt Rehn in überaus anschaulicher Weise, wie weit
man mit der Diagnose unter den genannten Bedingungen trotz
aller Schwierigkeiten kommen kann. Aus der in dieser Hin
sicht interessanten Arbeit sei die diagnostische Bedeutung der
Auscultation zum Nachweis erhaltener Peristaltik besonders
hervorgehoben, ein Hülfsmittel, das Reh n zur rechten Zeit
der Vergessenheit, in die es seit den Publicationen von Bauer,
Trewes, Leichten stern gerathen zu sein schien, ent
rissen hat. Z.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Albert Hoffa: Technik der Massage. Stuttgard, Ferd.
Enke 1893.Mit 29 Abbildungen im Text. 74 Seiten.

Das Buch ist jedem Arzt. der sich mit Massage beschäftigt,
dringend zu'' Die in ihm enthaltenen Vorschriftenkann man mit Recht als «goldene Regeln» bezeichnen. Von H.,
der sich bekanntlich um die Massage grosse praktische Ver
dienste erworben hat, musste man ja auch eine hervorragende
Leistung erwarten. Hoff als Standpunkt, dass nur der gebil
dete Arzt im Stande sei, richtig zu massiren und dass das
völlige Verbot der Laienmassage anzustreben sei, ist ja recht
rigoros, seine Berechtigung dürfte aber wohl immer mehr
Anerkennung gewinnen. Auf eine Inhaltsangabe des Buchs
darf Verf. wohl verzichten, es genüge die Versicherung, dass
man darin alles für die Praxis Nöthige – allgemeine Regeln,
Massage der einzelnen Körperregionen, der Muskeln, Gelenke,
etc.– beisammen findet. Die Abbildungen erleichtern das
Verständniss des Textes wesentlich. Die "e Ausstattungist so gut, wie wir es bei Enke gewohnt sind.

Wa nach.

Protokolle desVereinsSt.Petersburger Aerzte.
Sitzung am 2. November 1893.

1
)

Herr Masing referiert über folgenden, am heutigen Tage
zur Section gekommenen Fall:
52-jähriger, seit 7 Jahren an zunehmender Kurzathmigkeit
leidender Mann, erkrankte im März 1890 mit Haemoptoe, Fie
ber, Schmerzen unter der rechten Scapula. Es wurde ein In
farct im Unterlappen der rechten Lunge diagnosticirt. In
8–10 Tagen schwanden alle Erscheinungen, nach weiteren 8

Tagen trat aber ein ebensolcher InfarctmitdenselbenSympto
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men in der linken Lunge auf; hier war ausserdem Dämpfung
und exsudative Pleuritis zu constatiren. Eine Quelle für diese
Infarcte wurde nicht nachgewiesen. Im Laufe des Sommers
besserte sich der Zustand, der Husten schwand fast vollstän
dig, im Sputum waren jetzt ebenso wenig wie früher Tuber
kelbacillen vorhanden. Im Winter 1890/91wieder häufige Hae
moptoe, der Husten nahm wieder zu, das Sputum blieb aber
nach wie vor bacillenfrei. Während der folgenden Jahre wie
derholte sich dasselbe Spiel: Besserung während desSommers,
Verschlimmerung im Winter. Im August dieses Jahres waren
folgende Erscheinungen von Seiten des Herzens zu constati
ren: arythmische und dabei stürmische Herzthätigkeit, grosses
Herz, aber reine Töne; an den Lungen nichts Bestimmtes
zu finden, Leberschwellung. Einmal trat blutiges Erbrechen
auf; das Erbrochene war nicht mit Bronchialschleim sondern
mit Speiseresten vermengt und von saurer Reaction, stammte
also wohl nicht aus den Luftwegen sondern aus dem Magen;
es wurde an Stauungsvorgänge in der Magenschleimhaut, (in
folge von Leberstauung) gedacht. Consultation mit Dr. Am
burger, bei welcher constatiert wird: In c on gruen z
zwischen der Grösse und der stürmischen Thä
tigkeit des Herzens einerseits und der Schwäche
des Arterien pulses andrerseits, reine Herz
töne, Ueberfüllung der Körpervenen, mässiger Bronchial
katarrh, keine Höhlenwassersucht. Mit Wahrscheinlichkeit
konnte ein Circulationshinderniss im Anfange der Aorta, be
dingt durch ein Aneurysma oder durch Compression von seiten
eines Tumors im Mediastinum, angenommen werden. Im Octo
ber trat eine deutliche Dämpfung in der Gegend der rechten
Lungenwurzel, zwischen Scapula und Wirbelsäule, auf, bei
normalem Auscultationsbefund an Herz und Lungen; trotz
wiederholter genauer Untersuchung konnten insbesondere kei
nerlei Geräusche am Herzen nachgewiesen werden. Unter
fortschreitender Verschlimmerung des Zustandes, bei subnor
malen Temperaturen trat am 1. November der Tod ein.
Die heute von Dr.Westphalen ausgeführte Section zeigte
nun Folgendes (Demonstration des Herzens): das Herz in allen
seinen Theilen vergrössert, besonders der rechte Ventrikel,in
der Aorta kein Hinderniss, wenig Atherom, mehr in der Pul
monalis, Klappen der Arterienostien sufficient. Dagegen hoch
gradige Stenose der Mitralis; (!) das Ostium ist nur für
einen dicken Bleistift durchgängig; der eine Zipfel ganz ver
kalkt; linker Vorhof dilatirt,mit adhärenten Gerinnseln gefüllt.
In der Pulmonalis frische Thromben, in demzum untern Lap
pen der rechten Lunge führenden Aste neben einigen älteren
auch ein frischer Infarct, dessen Basis nach unten gegen
das Zwerchfell gerichtet ist. (Daher war auch intra vitam über
diesem Infarct, im Bereiche der durch ihn gesetzten Dämpfung,
noch Vesiculärathmen zu hören). In der Nachbarschaft des In
farctes kleine pneumonische Herde. Der anatomische Befund
erklärt die Leere der Arterien des grossen Kreislaufes: das
Blut staute sich im linken Vorhof, im kleinen Kreislauf, im
rechten Herzen und in den Körpervenen. Die grosse Herz
dämpfung ist wohl hauptsächlich dem stark vergrösserten und
mehr nach vorn, an die Brustwand gedrängten rechten Ven
trikel, als dem linken zuzuschreiben; letzterer war wo mehr
nach hinten von der Brustwand abgerückt; so lässt sich auch
denken, dass ein etwa vorhandenes Mitralgeräusch durch die
reinen Bicuspidaltöne maskiertwurde.
Herr Moritz erinnert sich einiger Fälle von Stenosen, in
welchen Geräusche lange Zeit, selbst Jahre lang, fehlten; doch
waren solche wenigstens eine Zeit lang vorhanden gewesen;
der eben mitgetheilte Fall zeichnet sich durch das constante
Fehlen jeglicher Geräusche aus. Vielleicht ist der Grund hier
für in der Abwesenheit von Rauhigkeiten am stenosirten
Ostium zu suchen. Eine sichere Diagnose dürfte in solchen
Fällen kaum möglich sein.
Herr Westphalen bemerkt folgendes zum Sectionsbefund:
Die in der Pulmonalis gefundenen Veränderungen bestanden
nicht sowohl in atheromatöser Entartung der Gefässwand, als
vielmehr in sklerotischer Verdickung derselben. Die Sklerose
der Pulmonalis ist überhaupt selten und hier wohl durch die
Stauung im kleinen Kreislauf und die hierdurch bewirkte Ver
langsamung des Blutstromes zu erklären. Was die fragliche
Magenblutung des Pat. n", so mag eine solche sehr wohl
stattgefunden haben, da auch in der Magenschleimhaut eine
venöse Stauung vorhanden war. Ein Missverhältniss zwischen
Herzchok und kleinem Arterienpulse kann bei einemvergrösser
ten und dabei schwachen Herzen zu Stande kommen, ohne dass
man ein Hinderniss für den Blutstrom im oder am Herzen an
zunehmen braucht (Martius).
Herr Masing erwähnt noch einen Fall, den er beobachtet
und Dr. Westphalen secirt hat: es handelte sich um eine
Stenose der Aorta. Der Puls war unter gewöhnlichen Ver
hältnissen kräftig, sobald aber erhöhte Anforderungen an das
Herz gestellt wurden, war er klein. Ausser den mechanischen
Verhältnissen spielten also vitale Factoren, wie die Energie
des Herzmuskels etc. hierbei auch eine Rolle.

2) Herr v. Schrenck berichtet über folgenden Verletzungsfall: Ein Fabrikarbeiter stürzt am 31. October

in trunkenem Zustande auf eine unter dem Rock verwahrte
Brantweinflasche und erhält durch die Scherben der letzteren
eine p e n etrir e n die Bauch wunde zwischen Nabel und
Proc. xiphoid. Es fällt sofort ein Theil des Dünn
da rms durch dieWunde vor. Der Verletzte zieht
in seinem unzurechnungsfähigen Zustande
den vorgefallenen Darm immer weiter vor und
reisst sich liesslich das ganze vorgezogene
Convolut von Darm s c h ling ein mit den Händen
ab; er wird hierauf bewusstlos aufgefunden und mit dembei
ihm befindlichen Darmstück ins Fabrikshospital gebracht. Vortr.
sieht den Verletzten am nächsten Morgen. Status am 1. Nov.
Robuster Mann, anämisch, somnolent. Abdomen eingesunken;
in der Bauchwunde liegen Theile des abgerissenen Mesente
riums und die beiden Darmwunden. Dass keine grössere Blu
tung stattgefunden, erklärt sich wohl aus der gewaltsamen
Torsion der durchrissenen Gefässe und der Einklemmung des
stark geschwellten Mesenteriums in der Wunde. Es wird nun
(in Gemeinschaft mit dem als Chirurg hinzugerufenen Dr.
Luchin) der Mesenteriumstumpf umstochen, theilweise abge
tragen, fortlaufend vernäht, gesäubert und nach Erweiterung
der Wunde versenkt. Die Darmenden, aus deren oberem, offen
bar nahe dem Duodenum befindlichen, ein Strom von Galle
sich ergiesst, werden theilweise vereinigt und in die Wunde
eingenäht (Anus praeternaturalis). Heute, am zweiten Tage
nach der Verletzung, fühlt Pat. sich verhältnissmässig wohl.
Temp. 368–369, Puls 104–110. Keine peritonitischen Erschei
nungen. Ueber denweiteren Verlauf des Falles, der bei günsti
gem Ausgange für manche physiologische Fragen, wie die nach
der Magenresorption, besonders interessant werden dürfte, soll
demnächst berichtet werden. Das ausgerissene, 5 Air
s c h in (355 Cm.) (!) lange Darmstück wird die mon
stri r"t.

Secretät: E. Blessig.

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Dr. Carasso, Genua, theilt uns mit, er habe mit folgen:
der Behandlungsmethode in 39 Fällen von Lungentuber
cu lose in den verschiedensten Stadien (auch mit Cavernen)
länzende Resultate erzielt. Das Verfahren besteht in bestän
iger Inhalation von Pfefferminzöl, das 1888 von Brad don
warm empfohlen wurde, und in innerlicher Darreichung einer
alkoholischen Lösung von Kreosot mit Glycerin und Chloro
form (die Dosierung ist nicht angegeben), der 1pCt. Pfeffer
minzöl beigefügt ist. Unter dieser Behandlung, die Carasso
seit 1888 erprobt hat, schwinden die Bacillen nach 13 bis 60
Tagen, Husten, Auswurf, Nachtschweisse etc. hören auf und
auch die Percussion und Auscultation ergeben eine vollstän
dige Restitutio ad integrum. Die ausführliche Publication der
39 geheilten Fälle soll demnächst erfolgen.

Vermischtes,

– Dr. Wm. Higginboth am
n
am 5. October

seinen 80-jährigen Geburtstag, und am 3. November den 50.
Jahrestag seiner ärztlichen Thätigkeit. Er trat am 3. Novem
her I843, laut Ukas des Kaisers Nikolaus, als dejourirender
Hofarzt in den Staatsdienst. Er ist Ehrenmitglied des Vereins
deutscher Aerzte zu St. Petersburg, Mitstifter und zugleich
Ehrenmitglied der russischen chirurgischen Gesellschaft Piro
gows; Ehrendoctor (doct. hon. causa) der Universität Würz
burg; und endlich Ehrenmitglied desVereins St. Petersburger
Aerzte.

– Zum Präsidenten der I. (biologisch en) Sec
tion der Russischen Gesellschaft zur Wah
rung der Volksgesundheit ist der Chef der militär
medicinischenAcademie,Dr.W.W. Pas c h utin , zumVice
präsidenten der Professor der genannten Academie Dr.
Pastern azki (Therapeut) und zum Sec retär der Ordi
nat01"amKä Dr. Pod an owski gewählt.
– Das 25-jährige Jubiläum ihrer ärztlichenThätigkeit feiern am 9. December d. J. ausser den
von uns bereits genannten Professoren der militär-medicini
schen Academie L. W. Popow, K. J. S.slawjanski und
E. W. Pawlow, auch der Ehrem Leibmedicus Dr. Aly
schewski hierselbst, der d. z. Rector der Kasanschen Uni
versität Dr. K. W. Woroschilow, die Professoren der
Charkower Universität W. P. Kry low und T. J. Bogo
mo low, der Oberarzt des Charkower Militärhospitals Dr.M.J. Reich und der Divisionsarzt der 5. Infanterie-Division
Dr. G. P.Udinzow in Tschernigow. Alle diese ebenGenann
ten haben ihre medicinische Ausbildung an der militär-medici
nischen Academie erhalten.

– In Rostow a. D. beabsichtigen die dortigen Aerzte in
nächster Zeit das 50-jährige Jubiläum der ärzt
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lichen Thätigkeit desDr.G. J.Tkatschew, welcher 1jüdischen Lehrlinge von Zahnärzten zu be
sowohlals Arzt, wie auch durch seine communale Thätigkeit
eine hervorragende Stellung dort einnimmt, festlich zu bege
hen. Die Feier wird wahrscheinlich am 17. Januar 1894 als
demStiftungstage der Universität Charkow, an welcher der
Jubilar seine med. Ausbildung erhalten, stattfinden.

(Priasowski Krai–Russ. Med.)
–Verabschiedet auf sein Ersuchen der Ehren-Leib
Medicus" des Kaiserlichen Hofes, Staatsrath Dr. Scher
schewski von dem Arte eines Consultanten für Nerven
krankheiten bei den St. Petersburger Instituten der Kaiserin
Maria.
– Verstorben: 1) Am 14. November in Minsk der frü
hereGouvernements-Medicinalinspector, wirkl. Staatsrath Dr.
Carl Die berg, im 68. Lebensjahre an einem Gehirntumor.
Aus Estland gebürtig bezog der Hingeschiedene im Jahre 1846
die Universität Dorpat, wo er sich dem Studium der Medicin
widmete. Nach Erlangung der Doctorwürde i. J. 1852war D.
mehrere Jahre Stadtarzt in Menselinsk (Gouv. Orenburg) dann
in Kasan. Im Jahre 1864wurde er zum Medicinalinspector
von Podolien ernannt, von wo er 1871 in die gleiche Stellung
nach Minsk übergeführt wurde. Ein plötzlich auftretendes
Herzleiden, sowie die Entwickelung einer Neubildung im Ge
hirn zwangen ihn im vorigen Jahre sein Amt und seine Praxis
aufzugeben. Der Verstorbene zeichnete sich durch seltene Her
zensgüte aus und genoss daher grosse Achtung und Liebe
sowohl bei den Collegen und Untergebenen, als auch in den
weitesten Kreisen der Stadt. Er bekleidete auch dasAmt eines
Ehrenfriedensrichters. 2) Am 15. November in Odessa der Pro
fessor der Physiologie an der dortigen Universität, wirklicher
Staatsrath Dr. Peter Spiro, 49 Jahre alt, an Apoplexie.
Der Verstorbene widmete sich als Candidat der Naturwissen
schaften der Moskauer Universität dem Studium der Medicin
an der medico-chirurgischen Academie und setzte seine Studien
dann bei den berühmten deutschen Physiologen Ludwig,
Kron e cker, R.o l lett u. anderen fort. Im Jahre 1874 er
langte er den Grad eines Magisters der Zoologie und 1881die
medicinische Doctorwürde in Charkow. 1879wurde Sp. zum
Docenten der Physiologie in Odessa, 1891 zum ausserordent
lichen und erst einige Tage vor seinemTode zum ordentlichen
Professor ernannt. Seine zahlreichen wissenschaftlichen Arbei
ten betreffen die Physiologie des Rückenmarks, die Gallenbil
dung, den thierischen Magnetismus, die Zwangsbewegungen
beim Menschen u. s. w. 3) Am 17.Oct in Myschkin (Gouv.
Jaroslaw) der dortige Stadtarzt Demetrius Rogow im
56. Lebensjahre an '' Entartung des Herzens und wahrscheinlich auch Darmkrebs. Er hat seine Frau mit 9 unerzo
genen Kindern ganz mittellos hinterlassen. 4) 1n Dmitrijew
(Gouv. Kursk) der Kreisarzt Joseph Goll jak an Lungen
emphysem im Alter von 40 Jahren. Nach Absolvierung seiner
Studien in Warschau wurde G. Kreisarzt in Borowitschi
(Gouv. Nowgorod) und war dann als Militärarzt im letzten
türkischen Feldzuge thätig. Nach demKriege lebte er in Kursk
und Lgow und bekleidete seit 1890 das Amt des Kreisarztes
in Dmitrijew. Wie ein College dem «Wratsch» mittheilt, folgte
bei der Beerdigung fast die ganze Stadt seinemSarge, da der
Verstorbene bei den Einwohnern sehr beliebt war. 5 In Vene
dig der ehemalige Professor der Chirurgie an der Universität
Padua und Redacteur der «Rivista di scienze mediche», Dr.
Enge l Minich, in hohem Alter. Der Verewigte war in den
vierziger Jahren während der Belagerung Venedigs als Kriegs
chirurg und später als Primararzt des allgemeinen Kranken
hauses in Venedig thätig. Alsgeborener Dalmatiner beherrschte
er die deutsche Sprache vollkommen und verfolgte mit Bewun
derung die Leistungen der deutschen Chirurgie. Sein auf ca.
3 Millionen Francs sich belaufendes Vermögen hat er zum
grössten Theil der Academie der Wissenschaften und Künste
in Venedig vermacht.– Der Professor der Ohrenheilkunde an der militär-medici
nischen Akademie, Dr. Prussak ist in der Würde eines Pro
fessor emeritus bestätigt worden.
– Der älteste deutsche Universitätslehrer der Augenheil
kunde, Prof. Stellwag v. Carion in Wien, giebt mit dem
Ende dieses Semesters seine Lehrthätigkeit an der Wiener
Universität auf.– Am 18./30. November d. J. waren es 100 Jahre, seitdem
der berühmte Berliner Kliniker Prof. Schönlein das Licht
der Welt erblickte. An diesem Tage wurde in der Berliner
Universität die Büste desselben (ein Geschenk der Familie des
grossen Arztes) aufgestellt und in seinemGeburtsorte Bamberg
eine Gedächtnissfeier veranstaltet.– Die Moskauer Duma hat beschlossen, ihrem Sanitätsper
sonal für seine Bemühungen bei der Durchführung der Maass
regeln gegen die Choleraepidemie 20.000 R. alsGratificationen
auszuzahlen. Im verflossenen Jahre wurde eine fast ebenso
grosse Summe für diesen Zweck bewilligt.– Das Ministerium des Innern soll, wie die «St. Petersb.
Ztg.» erfahrt, für nothwendig erachtet haben, die Zahl der

schränken und sie auf 3pCt. in den Residenzen, auf5pCt.
in den übrigen Städten zu normieren.
– In Anbetracht des Nutzens der Abcommandierung solcher
Personen zur Bekämpfung der Cholera, die sich bereits in der
artiger Abcommandierung befanden und in dieser Beziehung
eine gewisse Erfahrung erlangt haben, sowie in Erwägung der
Schwierigkeiten, die eine' Fahrt, ohne Geldzuschuss,mit sich bringt, ist auf Allerhöchsten Befehl angeordnet wor
den, denjenigen Personen, welche zum zweiten Mal im
Laufe eines Jahres zur Bekämpfung der Cho
l er a. ab c onnman dir t werden, eine Extra-Unter
stützung auszuzahlen und zwar den Aerzten je 300 Rbl.,

##denten
der Medicin je 150 Rbl. und den Feldschern je

– In Bad Nauheim ist seit dem Mai a. c. eine An
stalt für kranke Kinder besserer Stände im Alter
von 2–14 Jahren, deren Leiden den Gebrauch der Nauheimer
Bäder indiciren, eröffnet. Die Anstalt ist das ganze Jahr hin
dnrch geöffnet. Für Kinder unbemittelter Collegen sind Frei
betten vorhanden. Zahlende Patienten entrichten 4/2–6 Mark
täglich. Die Anstalt steht unter Leitung von Dr. R. Müller,
die Aufsicht führen barmherzige Schwestern. Da Bad Nauheim
auch von hier reichlich beschickt wird, dürfte die vorstehende
Notiz die hiesigen Collegen interessiren.

– Vom nächsten Jahr ab erscheint in Moskau ein neues
russisches Journal unter der Bezeichnung «Ba6MioTeka Bpaua».
Ausser Originalarbeiten werden in ihm Uebersetzungen aus
ländischer Lehrbücher, Monographien, Vorlesungen etc. er
scheinen, ferner Referate, Kritiken etc. Das Journal wird all
monatlich in der Stärke von 15Druckbogen ausgegeben. Abon
nementspreis 10 Rbl. jährlich.

– Wie verlautet, hat Prof. Dr. E. Klebs ein Verfahren
zur Herstellung einer Substanz, welche er «Antiphthisin»
nennt, zum Patent angemeldet.

– In Wien haben um die Mitte des November-Monats im
Auditorium der I. geburtshülflich-gynäkologischen Klinik lär
mende Demonstrationen der Studenten stattgefunden, welche
gegen den Director dieser Klinik, Prof. Dr. Schauta ge
richtet waren. Den Grnind dazu hat die angeblich ungerecht
fertigte Strenge desselben bei den Prüfungen gegeben. Die
Vorlesungen in dieser Klinik waren in Folge dieser Vorgänge
bis aufWeiteres eingestellt worden. Neueren Berichten zu
folge, ist diese Angelegenheit durch eine taktvolle und loyale
Ansprache Schauta's an seine Zuhörer beigelegt worden. Es
wird zugegeben, dass Prof. Schauta die in früheren Zeiten
geübte Milde bei den Prüfungen in der Geburtshülfe nicht
walten liess, da durch ungenügende Kenntnisse auf keinem
Gebiete der Medicin so leicht ein Unglück angerichtet werden
kann, wie auf dem der Geburtshülfe; es wird aber auch nicht
geleugnet, dass bei der grossen Zahl von Hörern die Mittel
zu ihrer vollständigen Ausbildung in einem so wichtigen
raktischen Fache an der Wiener fin" fehlen und die
Errichtung eines dritten Lehrstuhls für dieses Fach dringend
geboten erscheint.

– Die meisten Berliner Krankencassen der social-demokra
tischen Arbeitervereine haben über das Charité-Kranken
hans den Boycott verhängt, und zwar aus dem Grunde,
weil neben anderen Missständen die wegen Geschlechts
krankheiten aufgenommenen Kranken eine ungehörige Be
handlung erfahren. In einer von ca. 800 Personen besuchten
öffentlichen Versammlung, in welcher der Leiter der Arbeiter
sanitätscommission Dr. med.Zadek den Vorsitz führte, wurde
die Aufhebung des Boycotts der Charité von der Erfüllung
zahlreicher Forderungen, bezüglich der Baulichkeiten und der
Krankenbehandlung abhängig gemacht. Zu diesen Forderun' gehören unter Anderem: Beschaffung genügender Räumichkeiten durch Neuerrichtung von Baracken; Verbesserung
der Ventilations- und Heizvorrichtungen; Entkleidung der
Charité ihres jetzigen militärischen Charakters; Unterstellung
der Verwaltung und des Wartepersonals

unter ärztliche Ober
leitung; Recrutirung des ärztlichen Assistentenpersonals durch
wissenschaftliche Bewerbung; freundliche und liebevolle Be
handlung der Patienten, Fortfall der Disciplinarstrafen und
des Kasernentones, Gleichstellung der Geschlechtskranken mit
allen anderen Kranken; Absonderung der polizeilich einge
lieferten Verbrecher und Prostituierten von den übrigen Kran
ken; bessere, abwechselungsreiche Kost; völlige Freiheit der
Kranken in Bezug auf Verwendung zum Unterricht; völlige
Freiheit der Kranken in der Wahl ihrer Lectüre: Fortfall
jeder religiösen und politischen Beeinflussung u.s.w, Es sollen
auch die Stadtbehörden aufgefordert werden, arme Kranke
nicht in die Charité zu senden, solange die erwähnten Forde
rungen nicht erfüllt sind. Nach den Ermittelungen der Arbei
ter-Sanitätscommission sind jetzt die städtischen Krankenhän
ser überfüllt, während die Charité in Folge der Boycotterklä
rung viele Betten frei hat, was früher nie vorgekommen ist.
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Beigetreten sind dem Boycott bereits sämmtliche freie Hülfs
kassen und die Mehrzahl der Ortskrankenkassen; fern gehal
ten haben sich bis jetzt nur die Innungskassen und viele
Fabrikkassen.– In München erscheint seit dem November d. J. eine
neue Zeitschrift unter demTitel «Forschungsbe
richte über Lebensmittel und ihre Beziehun -
ein zur Hygiene, über forense Chemie undf" armakognosie». Herausgeber derselben sind die Pro
fessoren Emmerich, Hilger und Göbel, Privatdocent
Dr. L. Pfeiffer und Dr. Rudolf Sendtner, Inspector
der Untersuchungsstation für Nahrungs- und Genussmittel in
München. (A. m. C.Ztg.)
– Vor Kurzem ist in Paris ein noch nicht dagewesener
Congress abgehalten worden, der sich «Congrès natio
nal pour le libre exercice de la medicine» nennt.
Die Organisatoren desselben haben nicht nur an diejenigen,
welche ohne Beruf die medicinische Praxis ausüben, als da
sind Masseure, Magnetiseure, kurz Medicinalpfuscher jeglicher
Art, sondern auch an die Patienten, die durch nicht diplomierte
Heilkünstler geheilt wurden, ihren Aufruf ergehen lassen.

(Allg. med. C.-Ztg.)
– Bezüglich der Choleraepidemie in Russland
lässt sich fast im ganzen Reiche eine deutliche Abnahme con
statiren. Nach den beiden letzten officiellen Cholerabulletins
kamen nur noch in Podolien (7.–13. Nov. 95 Erkrankun
en mit 33 Todesfällen) gegen 100 Erkrankungen in einer
Wochevor; in den übrigen Gouvernements erreichte die Zahl
der Erkrankungen im gleichen Zeitraume kaum mehr 50. Eine
betrübende Ausnahme macht nur die Stadt St. Petersburg.
Nachdem hier in den letzten Wochen die Zahl der täglichen
Neuerkrankungen an der Cholera stetig abgenommen hatte,
sodass man auf ein baldiges Erlöschen der Epidemie rechnen
konnte, ist seit dem 27. November plötzlich eine erhebliche
Zunahme der Erkrankungen (am 28. und 29. Nov. 38 resp. 34
Neuerkrankungen) eingetreten. Vom 24. Nov. bis 1. Dec. Mit
tags erkrankten hierselbst 107 Personen, genasen 8, starben
47 und verblieben 66 in Behandlung, während in der Vorwoche
die entsprechenden Zahlen 21, 18, 11 und 14 betrugen.– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am27.November d. J.
6244 (71mehr als in der Vorwoche), darunter 301 Typhus –
(20 wen.), 714 Syphilis – (12 wenig.), 69 Scharlach (7wen.),
23Diphtherie –(= Vorw.), 72 Masern –(18 mehr), 27 Pocken –
(1mehr) und 12 Cholerakranke – (6weniger als in der Vor
woche).

Vacanzen.
1) Landschaftsarztstelle im Kreise Poweinez (Gouv. 0lo.
nez). Gehalt 1200R. jährlich. Adresse: «IIoBßhenkaa 3exckag
WIpaBa».
2) In der Stadt Danilow (Gouv. Jaroslaw) ist die Stelle
des Stadtarztes erledigt. Gehalt 500 Rbl. von der Stadt und' Rbl. von der Regierung. Die Privatpraxis bringt ca. 300. E1N,

3) Im Kreise Bjel zy (Bessarabien) ist eine Landschafts
arztstelle vacant. Gehalt 1000 R., Gratification am Ende des
Jahres 200 Rbl. Adresse: «Bßenkaa 3eMckaa YnpaBa».

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 21. bis 27. November 1893.

Zahl der Sterbefälle:

1) nach Geschlecht und Alter :

im Ganzen: 5 S + + + + + + + + + + + +
--- “ = = = = = = = = = = = = S 5- -- --

u, w. s. + + + + + | # # # # # # # #
+ + + + + + + + + + + + + +

258 247 505 10941 75 9 4 23 39 52 33 45 45 23 6 1
2) nach den Todesursachen :

– Typh. exanth. 0,Typh. abd. 11, Febris recurrens 0,Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 4,Masern 10,Scharlach 10,
Diphtherie 14, Croup 4, Keuchhusten 6, Croupöse Lungen
entzündung 22, Erysipelas 7, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 15, Ruhr 1, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 13,
Tuberculose der Lungen 74, Tuberculose anderer Organe 5,
Alkoholismus und Delirium tremens 3, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 30, Marasmus senilis 20, Krankheiten des
Verdauungscanals 35, Todtgeborene 26.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 14. December.
Empfang der Mitgliedsbeiträge für das nächste Jahr.-- Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 20. December.

St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

ARC0 statt)
Kurarzt

Dr. H.Wollensack.

Il-pb. B. K. langenko.
CoBpe Mehlhoe nolozkehie

VUIEHI H 0 (C) IIEPM IIHF
(107)8–6

(Sperminum-Poehl)

WASSERHEIL-ANSTALT „RHEINAU“
bei Bendorf am Rhein.

SANATORIUM FÜR NERVENKRANKE
und Reconvalescenten.

Das ganze Jahr geöffnet. Näheres durch Prospecte.
San-Rath Dr. Albrecht Erlenmeyer. Dr. Halbey.

Ha 0
c

HoBahim(bnsiouornuecknxtbxahakurt n

Ha6Mroehiá Hals 6ombHEIM.
(OTA. OTTuckt natb«Kypaa1a Mexanuackos
Xamin in Papmania»1893. JN, 3

.
1893. IIkHa 30 R. cib, Iepec. 40 R.
Adressen von Krankenpflegerinnen:

Bikpa AHApeeBha Czop-IHTHEIa, Hescxik
mp. g

.

98, RB. 6
.

(124) 5–2 M. Winkler, Co-Mahoi uep. A. 4, Rs. 11.

Bn, nponaxis B, khnRhowbMaraanhibK. JI. PHEkepa, BB C-IIerep6yp1 b, Hescriä mp.14
Frau Hasenfuss, Mal. IIoxhavaeck. a. 14,
KB, 15.

JepMaToIoTHUecka KIIIHHRa IIpoch. M
.
M
.

CTWK0BEHK0BA.

Klb Bonp0cy 0 CMcpWIMMTM'eCH0i M pTyTH0i

e XJTIOPOAHEMI/1.
Incceptania

LM. (fb.3EJTIEHEBA.

-- CH 20-Ko packpamuehhhun Ta61hnamh. -0
1892. Ilkha 3py6. cb IIepec. 3p. 40 k.

ha cremehb MoRTopa mexmmmhh.

Schwester Elise Tennison, BoubmuanCa
goBah, A

. 9
,

KB.36.
Frau A. Wiander, Bac. Octp. 7 . . 6,

KB. 6
.

Frau Marie Kubern, Moika 84, Rs. 19.
Antoinette Lücke, HeBckitt np., 32:34
KB. 13.

Marie Mohl, B. O. 1. 1. 1. 44 kB. 3.

Pauline Gebhardt. Bac.Octp. B. npocn.

1
. 5
,

RB. 18.
A. A. III-VKA-Ha,
KB, 6.

IIoBapckoli uep. 1
.

17.

losn, mens.Cub.4 Pleka6ph1893 r. Herausgeber: Dr. Rudolf Wanach. BuchdruckereivonA.,Wienecke, Katharinenhofer-Pr. M
it
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Neue Folge X. Jahrg.

MEDIENISCHE WOCHENSCHEIF
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. Johannes Krannhals.
--

Dorpat. Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden | S* Abonnements-Aufträge sowie alle Inserate Tat
Sonnabend. –Der Abonnementspreis ist in Russland8 Rbl. für das bittet man ausschliesslich an die Buchhandlung von Carl Ricker in
Jahr, 4Rbl. für dashalbe Jahr incl. Postzustellung; in den anderen|St. Petersburg, Newsky-Prospect N 14,zu richten. –Manuscripte
Ländern20 Mark jährlich, 10 Mark halbjährlich. Der Insertionspreis sowie alle auf die Redactionbezüglichen Mittheilungen bittet man an
für die3mal gespalteneZeile in Petit ist 16Kop. oder35 Pfenn.–Den | den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wanach in St. Pe
Autorenwerden 25 Separatabzügeihrer Originalartikel zugesandt.–|tersburg, Petersburger Seite,Grosser Prospect N 7,Qu. 6zu richten.
Referatewerden nach dem Satze von 16 Rbl. pro Bogen honoriert. Sprechstunden täglich von 1–2 Uhr Nachm.

N 50 St. Petersburg, 11. (23.) December 1893

Inhalt: E. Engelmann: Ueber Actinomycose beim Menschen. – Referate: P. Silex: Zur Temperatur-Topographie
desAuges und über warme und kalte Umschläge. – A. Wiltschur (St. Petersburg): Zur Pathogenese der progressiven per
niciösen Anämie. – Bücheranzeigen und Besprechungen: A.Czempin: Zur Behandlung des Abortus. – R. Klien:Ueber
mehreiige Graaf'sche Follikel beim Menschen.– Auszug aus den Protokollen des deutschen ärztlichen Vereins zu
St. Petersburg. – Mittheilungen aus der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga. – Vermischtes. –Va
canzen. – Mortalitäts-Bulletin St. Petersburg s.– Anzeigen.

Abonnements-Aufforderung. Ueber Actinomycose beim Menschen.")

(Aus der chirurgischen Abtheilung des Dr. A. v. Bergmann,Die St. Petersburger im Stadtkrankenhause zu Riga.)
- - - Von

Medicinische Wochenschrift
Dr. med. G. Engel m a n n.

wird auch im Jahre 1894unter der jetzigen Redaction und Assistent. -

nach dem bisherigen Programm erscheinen. Sie bleibt ihrer
Aufgabe getreu, ein Organ für praktische Aerzte zu sein und
letztere durch Originalarbeiten sowohl als durch Referate
und Besprechungen neu erschienener Werke mit den Ergeb
nissenzeitgenössischer medicinischer Forschung bekannt zu er- | |

klinisch d hologisch isch Bezieh
halten. – Wie bisher wird dieselbe als Organ nachstehender in klinischer und pathologisch-anatomischer eziehung

Vereine und Gesellschaften fortfahren mit der Veröffentlichung
selbständiges Krankheitsbild zur allgemeinen Anerken

der Frotokolle des allgem. Vereins St. Petersb. Aerzte, nung gelangte. Seitdem - ist die Zahl der Arbeiten über

des St. Petersburger Vereins deutscher Aerzte, der Ge- diesen Gegenstand zu einer stattlichen Reihe angewach

sellschaft praktischer Aerzte zu Riga, der medicini- ." und namentlich seit der 1885 erschienenen umfas
schen Gesellschaft zu Dorpat und der Gesellschaft liv- senden Arbeit Isra el sº“) ist das Studium der Actin0
ländischer Aerzte. – Besondere Aufmerksamkeit wird die |"" sowohl in pathologisch-anatomischer, WIE bakte
Wochenschrift auch fernerhin der russischen medicinischen riologischer und klinischer Beziehung mit grossem Eifer

Literatur widmen und ingleicher Weise, wie im vorigen Jahre, gefördert
worden; so dass jetzt bereits hunderte von Be

auch weiterhin durch fortlaufende Referate über alle wichti- obachtungen AUS allen Gegenden vorliegen. Auch aus
geren in russ. medicin. Journalen erscheinenden Ar- Russland is

t

bereits in verschiedenen Zeitschriften EINE

beiten, sowie über die Verhandlungen russischer medicini- ganze Reihe von Erkrankungsfällen an Actinomycose

scher Gesellschaften, den mit der russischen Sprache nicht publicirt worden, - - -

vertrauten Fachgenossen die Einsicht in diese stetig a
n Be- Dagegen vermissen wir aus den Ostseeprovinzen bis

deutung gewinnende Literatur ermöglichen. – Der Abonne- heute noch eingehendere Beobachtungen und e
s liegt nur

mentspreis is
t

incl. Zustellung in Russland 8 Rbl. für das eine vereinzelte Mittheilung in der Petersburger medici
Jahr, 4 Rbl. für ein halbes Jahr, in den anderen Ländern mischen Wochenschritt vom Jahre 188 über einen in

2
0

Mark für das Jahr, 10 Mark für ein halbes Jahr. Abon- | Libau behandelten Fall von Actinomycose der Kreuz
nements-Aufträge bittet man a

n

d
ie Buchhandlung von C
. | beingegend von L. Braatz vor. Es se
i

mir daher ge
Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prospect Nr. 1

4
,

Manu- | stattet eine Anzahl von Fällen von Actinomycuse, die
scripte sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittheilun
gen an den geschäftsführenden Redacteur Dr. Rudolf Wa- *) Nach einem zum V. Livländischen Aerztetage am 2.Sept.

1893gehaltenen Vortrage.
nach

(Petersburger Seite, Grosser Prospect Nr. 7
,

Quart. 6) ') J. Israel. Neue Beobachtungen auf dem Gebiete derzu richten. Mycosen des Menschen, Virchows Archiv. Bd. 74 u. 78.

*) Pon fik. Die Actinomycose des Menschen. Berlin 1882.

*) J. Israel. Klinische Beiträge zur Kenntniss der Acti
nomycose des Menschen. Berlin 1885.

M. H.! Es ist nicht viel mehr als ein Jahrzehnt her,
seit durch die bahnbrechenden Arbeiten Israels“) und
Ponfiks“) die Actinomycose beim Menschen als ein
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in letzter Zeit im Rigaschen Stadtkrankenhause zur Be
obachtung gekommen sind, hier mitzutheilen. Sind es auch
nur wenige Fälle, so beweisen sie doch, da sie in einem
verhältnissmässig kurzen Zeitraum gesammelt worden
sind, dass die Krankheit auch bei uns zu Lande nicht
allzu selten vorkommt, und dass die bisher mangelnden
Beobachtungen darauf beruhen, dass sie bei uns, wie
bis vor Kurzem allgemein, sich noch unter anderen Dia
gnosen verbirgt.

Im Anfang des vorigen Jahres wurde in die chirur
gische Abtheilung des Stadtkrankenhauses ein Fall von
Erkrankung der Bauchdecken aufgenommen, bei welchem
es gelang, nachdem die Diagnose anfangs zwischen Actino
mycose, Lues oder malignem Tumor geschwankt hatte,
durch die mikroskopische Untersuchung die Anwesenheit
von Actinomycespilzen im Secret zu constatieren. Nach
dem in der Folge derartigen Erkrankungen eine beson
dere Aufmerksamkeit zugewandt worden war, und in
verdächtigen Fällen eine genaue bakterioskopische Unter
suchung des Eiters vorgenommen wurde, gelang es im
Laufe der letzten 1'/2 Jahre noch eine Reihe von Erkran
kungen an Actinomycose zu beobachten; und zwar 2
Fälle von Hals- und Gesichts- und 4 Fälle von Abdo
minalactinomycose.

Um Wiederholungen zu vermeiden, will ich zunächst
das Krankheitsbild in allgemein pathologischer Hinsicht,
wie es in unseren Fällen in ziemlich übereinstimmender
Weise sich präsentierte, skizzieren.

Bei der Untersuchung fanden sich derbe, die Haut meist
vorwölbende Schwellungen, die zum Theil den Eindruck
von Tumoren machten, jedoch meist ohne scharfe Grenze
in die gesunde Umgebung übergingen.

Die Haut über denselben war meist geröthet, theil
weise livid verfärbt, letzteres namentlich bei den länger
bestehenden Processen; meist liess sie sichwenig, stellen
weise gar nicht über dem Tumor verschieben, und fühlte
sich gewöhnlich teigig infiltrirt an.
Die Geschwulstmassen selbst waren meist druckem
pfindlich, fühlten sich zum Theil fast knochenhart an,
an anderen Stellen war die Consistenz eine etwas weichere
und bot die Schwellung Fluctuationsgefühl dar. Wo sie
in der Nähe des Knochens sassen, waren die Massen fest
mit demselben verbacken, so dass sie von demselben nicht
abgegrenzt werden konnten. Doch zeigte der Knochen
selbst weder Auftreibung noch Druckempfindlichkeit.

In den Fällen, in welchen Fisteln bestanden, produ
cirten diese ein dünnflüssiges eitriges Secret, in welchem
Gewebsbröckel und gelbliche Körnchen enthalten waren
Lymphdrüsenschwellungen auch in der Nähe des Krank
heitsheerdes wurden nicht beobachtet, was auch von ver
schiedenen Seiten“) als für Actinomycose, die sich nicht
auf dem Wege der Lymphbahn weiter verbreiten soll,
als charakteristisch angegeben wird.

Bei der Incision der Geschwulstbildungen, bei der eine
auffällig starke parenchymatöse Blutung eintrat, zeigte
sich ein charakteristisches Bild: Es präsentierten sich
straffe, bindegewebige Schwarten von grau-weisslicher
Farbe, welche wie Nester grössere und kleinere Hohl
räume und Gänge in sich schlossen. die mit einem zum
Theil verfetteten und zerfallenen Granulationsgewebe,
welches in einigen Fällen ein hirnmarkähnliches Aussehen -

gewisser Grad von Kieferklemme, ein Symptom, welcheshatte, gefüllt waren. Dieses Gewebe lieferte ein spär
liches dünnflüssiges Secret, in dem man stellenweise ver
schieden, meist sandkorngrosse Krümel und Körnchen
von gelblicher Farbe antraf; die letzteren fanden sich
auch zwischen die Granulationsmassen eingesprengt.

Namentlich das Granulationsgewebe zeigte eine auf
fällige Neigung zu Blutungen; die dasselbe umgebenden
weisslichen Schwarten waren von verschiedener Dicke,

) er. Partsch. Volkm.vortr. 1888 N 3067

a
n

einzelnen Stellen waren sie so mächtig, dass si
e

d
e
n

Eindruck von harten Tumoren machten. Sie verloren sich

in der Umgebung des Krankheitsherdes diffus in d
a
s

gesunde Gewebe.

Die beschriebenen Massen durchsetzten diffus die in

das Bereich des Krankheitsherdes fallenden Organtheile
wie Muskeln, Fascien, Sehnen u

. s. w., so dass es den
Eindruck machte, dass sie bei ihrer Wanderung im Ge.
gensatz zu sonstigen infectiösen Processen, sich nicht in

erster Linie an Gewebsinterstitien hielten, sondern direct
auf die benachbarten Gewebe übergriffen. Ein Uebergrei
fen auf den Knochen, wie e

s

sonst wohl beschrieben
worden, konnte in unseren Fällen nicht beobachtet wer.
den, wiewohl die Wucherung in einigen Fällen sich bi

s

auf das Periost verfolgen liess.
Einige Male zeigte der Tumor deutliche Fluctuation
hier fand sich bei der Incision dann meist eine grössere
Höhle, die Eiter enthielt, wiewohl wir es auch in einem
Falle beobachten konnten, dass die erweichten Granula
ti0nsmassen das Fluctuationsgefühl vortäuschten. Wo
wirklicher Eiter sich fand und gegenüber dem erwähnten
dünnflüssigen Secret, welches die Körner enthält, in den
Vordergrund trat, muss wohl eine Mischinfection m

it

Eitererregern angenommen werden, da der Actinomyces

a
n sich, wie neuere Beobachtungen") ergeben haben,

nicht Eiter producirt. Dass e
s allerdings in vielen, viel

leicht den meisten Fällen von Actinomycose zu solchen
Mischinfectionen kommt, wird durch die Eingangspforte.
die wohl meist der Verdauungstractus bildet, ausreichend
erklärt. In der Mehrzahl unserer Fälle beobachteten
wir denn auch ein mehr oder weniger eitriges Secret,
welches mehrmals so bei Bauchactinomycose wo d

e
r

Process sich in der Umgebung des Darmes abspielte,
übelriechend war.

Bei der mikroskopischen Untersuchung der excidirten
Schwarten fand man zum grössten Theil straffes Binde
gewebe, in welches grössere und kleinere Haufen von
lymphoiden Zellen eingelagert waren, zum Theil grössere
Lager von Granulationsgewebe, welches auch die Höhlen
und Gänge umgab und in degeneriertem und zerfallenem Zu
stande die letzteren mehr oder weniger ausfüllte. Acti
nomycesdrusen im Gewebe wurden nicht beobachtet, da

gegen wurden im Secret und innerhalb der zerfallenen
Massen in allen Fällen die charakteristischen Pilzrasen

nachgewiesen, welche den Hauptbestandtheil dergelblichen
Körner bilden, und in einem Fall konnten auch d

ie

keulenförmigen Gebilde, die sich um die Pilzgeflechte in

den ausgebildeten Drusen finden, beobachtet werden.

Wie schon erwähnt, hatten wir es in Betreff der L0
calisation des Processes mit 2 Formen der Erkrankung

zu thun, mit der Kiefer- und der Abdominalactinomycose.
Die beiden Fälle von Kieferactinomycose stellten 2 ver
schieden weit vorgeschrittene Stadien der Erkran
kung dar.
Im ersten Fall war der Process bloss auf die Sub
maxillar- und Retromaxillargegend beschränkt, im 2

.

war
die lErkrankung bereits an dem aufsteigenden Unter
kieferast in die Höhe gewandert, hatte die Temporal
gegend ergriffen, wo man eine knochenharte Geschwulst
fühlte und verbreitete sich unter dem Jochbogen hindurch
bis in die linke Orbita. In beiden Fällen bestand ei

n

auf Ergriffensein der Kaumusculatur zurückzuführen is
t

Ueber den Ausgangspunkt der Erkrankung und die A
rt

der Infection liess sich nichts genaues constatiren, na

mentlich imzweiten Fall, wo es sich um eine sehr lange be

stehende Erkrankung handelte. Der erste Fall kam einen
Monat nach der Erkrankung ins Krankenhaus; einhalbes
Jahr vorher hatte eine complicirte Fractur des Unter

*) cf. Bollinger. Münch. med. Wochenschr. N 41. 1881
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kiefers stattgefunden, die mit Eiterung verlaufen und
nach operativer Entfernung von Knochensplittern verheilt
war. In den Narbe, die von der damals gemachten In
cision herrührte, fand sich eine Fistel. Die Infection ist
hier wohl von der Mundhöhle, etwa von einem cariösen
Zahn, in welchem sich bekanntlich der Actinomyces gern
ansiedelt, erfolgt.

Der Verlauf beider Fälle war ein günstiger. Nach In
Cision, Auskratzung der Granulationsmassen und theil
Weiser Excision der Schwarten heilten die erkrankten
Partien aus, die anfangs zurückbleibenden Härten wurden
weicher und schwanden. Im 2. Fall musste mehrfach ein
gegriffen werden, da sich Recidive einstellten. Auch konnte
an eine radicale Entfernung, namentlich der Wucherun
gen in der Orbita nicht gegangen werden, da Patient
auf die Enucleation des linken Auges, auf welchem das
Sehvermögen so gut wie völlig verloren gegangen war,
nicht eingehen wollte. Dennoch kam auch hier der Krank
heitsprocess zum Stillstand, ja ging beträchtlich zurück,
und der anfangs immer mehr vortretende Bulbus sank
wieder ein, nachdem von der Seite her, soweit es mög
lich war, eine Entfernung der Granulationsmassen vor
genommen war. Das Sehvermögen stellte sich allerdings
nicht wieder her.

E' a | l I.
P. P. 21 a. n. Seminarist, aus Riga, aufgenommen 12. Jan.
1893. Im August vorigen Jahres complicirte Fractur des Un
terkiefers, nach einigen Wochen Schwellung, operative Eröff
nung. Extraction mehrerer Knochenstücke. # zum December
gesund. Seitdem Schwellung des Unterkiefers und Durchbruch
einer Fistel, die Eiter entleert. -
St. pr. Pat. kräftig gebaut, von gutem Ernährungszustand.
Temperatur und Puls normal.
Die rechte Fossa retromaxillaris nach hinten bis zum vorde
ren Rand des Sternocleidomastoideus stark vorgewölbt, Haut
geröthet, glänzend, nicht faltbar, nach unten reicht dieSchwel
lung bis in die reg. submaxillaris. Entsprechend der Lage der
Glandula submaxillaris findet sich eine dem Unterkieferrande
parallele, etwas eingezogene, mit dem Knochen nicht ver
backene Narbe, in deren Mitte eine dünnflüssiges Secret lie
fernde Fistel.
Die Schwellung derb, breit, nicht scharf abgrenzbar. Eine
ca. 2 L Ctm. grosse Stelle zeigt Fluctuation. Mässiger Grad
von Kieferklemme. Keine Lymphdrüsenschwellung.
14. Januar. Incision, es entleert sich Eiter, die Wandung des
Abscesses von dicken weisslichen Schwarten gebildet, inwelchen
sich nesterförmig gelblich-weisse, bis stecknadelkopfgrosse aus
krümeligen Massen bestehende Körner finden.

kratzune
mit dem scharfen Löffel, Jodoformgazetampo

1101E.
Im weiteren Verlauf geht die harte Schwellung zurück, die
Wunde heilt per granulationem, fieberloser Verlauf
10. Februar. Geheilt entlassen.
II, F.a.11.
J. A. 24 a. n. Bauer. Aufgenommen den 18. Januar 1893.
Vor 6 Jahren an einer spontan aufgetretenen Schwellung am
linken Unterkiefer erkrankt. Vor einem Jahr Incision, danach
Besserung, doch bald Wiederauftreten der Schwellung und
Kieferklemme. -
St.
s"
Kräftig gebaut, guter Ernährungszustand, derbemas

sige Schwellung der linken Gesichtshälfte und Unterkieferge
gend. Auftreibung des Knochens selbst nicht nachweisbar,
dagegen die Weichtheile um den Knochen hart geschwellt.
Parallel dem aufsteigenden Kieferast eine5 Ctm. lange Narbe.
In der Fossa temporalis sitzt dem Knochen breitbasig, un
verschieblich eine 6 Ctm. im Durchmesser haltende glatte,
durchweg knochenharte Geschwulst auf. Die Haut über der
selben ist wenig faltbar. Keine Lymphdrüsenschwellung. Auch
die Umgebung des linken Auges, namentlich das obereAugen
lid und die Umgebung des äusseren Orbitalrandes geschwollen,
der Bulbus tritt etwas mehr hervor als rechts.
22. Januar. Operation: Schnitt über den Tumor in der
Fossa temporalis, welcher aus schwieligem, derben, weisslichem
Gewebe besteht inwelches kleine gelbliche mit krümeligen Mas
sen gefüllte Nester eingebettet sind. Die Tumormassen werden
soweitesmöglich extirpirt. Am Unterkiefer finden sich ähnliche
derbe Massen, doch zum Theil auch weiche Granulationsmassen,
auch hier die gelblichen Körner. Die Knochen gesund. Aus
kratzung mit #" scharfen Löffel. Primäre Naht der Wunde.
Jodoformgazedrainage. Incision über dem oberen Augenlide und
am äusseren Orbitalrande, auch hier werden Granulationsmas
sen und Schwarten entfernt.

Die mikroskopische Untersuchung der Körner ergiebt Acti
nomycesfäden und Keulen. Im weiteren Verlauf verheilen die
Wunden zum grössten Theil, die Umgebung wird weicher, da
gegen schreitet der Process um das Auge herum fort. Der
Bulbus tritt immer mehr hervor.
Die Prüfung desSehvermögens ergiebt starke Herabsetzung,
nur Lichtempfindung. Der Bulbus weicht etwas nach aussen
ab, doch sind Bewegungen desselben frei möglich.
Abends hin und wieder Temperatursteigerungen bis 380.
2. März. Der Supraorbitalbogen wird bis auf den Knochen
umschnitten, der Schnitt über "die Wange, wo ebenfalls in der
letzten Zeit die Schwellung zugenommen hat nach unten ge
führt, der Bulbus lässt sich von der lateralen Wand abdrängen,
wobei es sich zeigt, dass aus der Fissura orbitalis auch actino
mycotische Massen gewuchert sind, die nach Möglichkeit mit
dem scharfen Löffel entfernt werden. Unter der Wange dicht
unter dem Jochbogen findet sich in schwielige Massen einge
bettet ein ca. haselnussgrosser actinomycotischer Herd, welcher
excidirt wird. Freilegung der äusseren Seite des Bulbus, Ent
fernung von Granulationsmassen mit demscharfen Löffel. Die
Wunden zum Theil durch die Naht vereinigt, zum Theil mit
Jodoformgaze tamponiert.
Im weitern Verlauf gehen die Schwellungen zurück, der Bul
bus sinkt ein, doch sieht Pat. mit dem Auge nichts, hat nur
geringe Lichtempfindung.
Anfang April haben sich die Wunden geschlossen, die Här
ten sind geschwunden, so dass Pat. am 7. April entlassen wird.

Die 4 von uns beobachteten Fälle von Bauchactinomy
cose boten in den Einzelheiten und namentlich in ihrer
Ausbreitung wesentlich verschiedene Krankheitsbilder.
In allen 4 Fällen war, wie die Anamnese ergab, die
Erkrankung wohl vom Darme ausgegangen. Es waren
Obstipation. Durchfälle, Schmerzen der Ausbildung der
Geschwülste vorausgegangen; und zwar war es in 3
Fällen offenbar das Coecum resp. der Proc. vermiformis
wo der primäre Process sich abgespielt hatte und von
wo dann, nach Verlöthung des Darmes mit dem Perito
neum parietale, die Erkrankung auf die Bauchdecken
übergegriffen hatte und hier im Bereich der Bauchmus
culatur zur Bildung der charakteristischen, von schwar
tigen Massen umgebenen Herde im Granulationsgewebe
geführt hatte. In mehreren Fällen fanden sich grössere
oder kleinere Eiterherde, der Process war mit Eiterung
combiniert, und in einem Falle bestand eine directe Com
munication mit dem Darm, es waren Darmfisteln vor
handen.

Fall 3.
A. v. S. 16 a. n. Gymnasiast aus Libau, aufgenommen
am 28. Januar 1893.
Im October 1891 hat Pat. eine heftige perityphlitische
Attaque durchgemacht, Pat. war einen Monat bettlägerig
daraufbis zum Sommer 1892 gesund. Darauftrat eine allmä
lich zunehmende Schwellung in der rechten Darmbein
grube ein (bei im allgemeinen normaler Darmthätigkeit)
Die Geschwulst hatte erst in letzter Zeit zu schmerzen
begonnen und es hatte sich Fieber eingestellt.

In der rechten Fossa iliaca fand sich eine Vortreibung
des Leibes, über welcher die Haut stark geröthel, ge
spannt und glänzend war. Man fühlte eine derbe Schwel
lung von länglicher Gestalt, welche die Mittellinie nach
links nicht überschritt, nach oben bis zur Nabelhöhe
reichte und nach unten der Fossa iliaca anlag. Die Ge
schwulst war druckempfindlich, zeigte in der Mitte eine
erweichte Stelle und Fluctuation. Per rectum fühlte man
eine Vorwölbung der vorderen Rectumwand.

29. Januar. Operation. Bei der Incision entleeren
sich flüssige eiterähnliche Massen aus der fluctuierenden
Partie. Der Tumor besteht ausderben Schwarten, Zwischen
denen sich gelbliche hirnmarkähnliche Massen finden.
Nach vorn in der Richtung zur Symphyse findet sich ein
Gang, der gleichfalls mit hirnmarkähnlichen Granulations
massen ausgefüllt ist. Der Schnitt führt bis auf das Pe
ritoneum. Darm liegt nicht frei, ebensowenig lässt sich
ein Zusammenhang mit dem Coecum oder Proc. vermifor
mis nachweisen. Der schwielige Tumor wird mit dem Messer

im gesunden Gewebe extirpirt und die Wunde primär
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vernäht, der Gang wird mit dem scharfen Löffel ausge
kratzt und mit Jodoformgaze tamponiert. Die mikrosko
pische Untersuchung der krümeligen Massen ergiebt reich
lich Actinomycesfäden. Glatter fieberloser Verlauf, der
Gang schliesst sich, die Infiltrationen schwinden.
Am 24. Februar geheilt entlassen.
Der 2. Fall von Bauchactinomycose bot ganz ähnliche
Verhältnisse, nur spielte sich der Process auf der linken
Seite ab.

Fall 4.
E. S. 23 a. n. aus Riga, aufgenommen den 5. Juli
1892.

Leidet seit längerer Zeit an Verstopfung und Hämor
rhoiden. Vor 5 Wochen erkrankt mit diffusen Schmerzen
im Leibe und Obstipation. Nach mehreren Tagen Besse
rung. Am 24. Juni bemerkte Patient eine kleine Ge
schwulst in der linken Bauchseite, welche Schmerzen ver
ursachte, auch trat leichtes Fieber ein. Die Geschwulst
vergrösserte sich seitdem stetig, Beschwerden bei der
Urinentleerung traten ein, Stuhlgang erfolgte nur nach
Abführung.

St. pr. Pat. etwas anämisch, leicht reducirter Ernäh
rungszustand, Temperatur und Puls normal. "/2 Fingerbreit
unter dem linken Rippenbogen beginnt eine nicht sehr
schmerzhafte Resistenz, welche sich bis 2 Fingerbreit
unterhalb des Nabels erstreckt, nach rechts die Linea
alba um einen Fingerbreit überschreitet, nach links eine
Handbreit von der Mittellinie endigt. Die Resistenz nach
beiden Seiten scharf wallartig abgegrenzt, nach oben und
unten ohne scharfe Grenzen. Die Haut lässt sich wenig
falten, etwas eczematös geröthet, zum Theil leicht schup
pend. (Folge v. Salbenapplication).
Die Druckempfindlichkeit ist unten am intensivsten.
Vorn an einer Stelle Fluctuationsgefühl. Keine Lymph
drüsenschwellung. Per rectum fühlt man einen ausgedehn
ten Tumor im kleinen Becken, von der Prostata, an diese
sich direct anschliessend, aufwärts an der hinteren Peri
pherie dem Finger gerade noch erreichbar eine weitere
Stelle, wo der Finger tief einzusinken scheint (Fistel?)
Der Tumor derb elastisch um die fragliche Fistelöffnung
von weicherer Consistenz. Bei combinierter Untersuchung
keine deutliche Fluctuation fühlbar.

Operation am 7. Juli.
Schnitt über dem Tumor in der Richtung des m. Rec
tus abdom.
Nach Durchtrennung des Rectus, gelangt man in eine
derbe schwartige auf dem Durchschnitt weisslich ausse
hende Geschwulstmasse. Das umgebende Gewebe blutet
stark. Im unteren Theil findet sich ein geräumiger mit
zum Theil käsigen grauweissen Granulationsmassen und
Flüssigkeit, die gelblich-weisse Krümel enthält, angefüll
ter Gang. Der Tumor sitzt den Bauchdecken breit auf,
diffus sich in das umliegende Gewebe verbreitend, mit
dem Peritoneum verbacken. Ausser dem erwähnten Gang

finden sich noch grössere und kleinere mit ähnlichen
Massen angefüllte Gänge innerhalb der schwartigen
Massen.
Auskratzung, theilweise Excision der schwartigen Mas
sen, Jodoformgazetamponade.

Eine genaue bakteriologische Untersuchung unterblieb
leider in diesem Fall, doch ergab die histologische Unter
suchung einen den übrigen Fällen genau entsprechenden
Befund.

Der Verlauf war ein guter, fieberloser. Stuhlgang und
Urinentleerung wurden normal. Pat. verliess vor der voll
ständigen Genesung das Krankenhaus, da alle Beschwer
den geschwunden waren; per rectum war allerdings noch
keine wesentliche Abnahme der Schwellung zu con
statiren.

Die beiden übrigen Fälle zeigten schon bedeutend
weitergehende Veränderungen. Beide betrafen weibliche

Individuen, welche längere Zeit, die eine fast ei
n

Jahr

in Behandlung verblieben.
-

Fall 5.

Frau B
.

H. 56 a. n.Wittwe, aufgenommen d
.

17.Fehr
1892.

Vor 4 Monaten erkrankte Patientin mit Schmerzen

in der rechten Ileocoecalgegend. Es bildete sich a
n

d
e
r

Stelle eine kleine Geschwulst, die seitdem stetig gewachsen
ist, namentlich in der letzten Zeit. Ausserdem stellten
sich häufige Durchfälle ein und häufiger Urindrang
wobei wenig entleert wurde. Das Allgemeinbefinden ver.
schlechterte sich immer mehr, e

s trat Abmagerung e
in

Vor 3 Jahren Diphtherie durchgemacht, sonst gesundge.
WESEN.

St. pr. Gracil gebaute, etwas anämische Frau, redu.
cirter Ernährungszustand, Temperatur normal, Puls
normal.

Bauchdecken schlaff, in der rechten Fossa iliaca ober.
halb des Poupartschen Bandes findet sich ein nahezu
faustgrosser Tumor, welcher bis dicht an den vorderen
Theil der Crista Ossis ilei reicht, mit welcher e

r

fest
verbacken ist. Nach oben reicht der Tumor etwa bis zu

r

Nabelhöhe, nach unten bis zum Ligamentum Pouparti, nach
links fast bis zur Mittellinie. Die Haut über demselben
ist im unteren und seitlichen Theil etwas geröthet, lässt
sich hier nicht über dem Tumor verschieben, während si

e

sonst normal erscheint. Im Bereich der gerötheten Partie
stellenweise Fluctuation fühlbar. Im Uebrigen fühlt sich
der Tumor hart an, ist wenig druckempfindlich, d

e
r

Knochen nicht empfindlich, nicht verdickt. Keine Lymph
düsenschwellung. Probepunction an der fluctuierenden
Stelle ergiebt die Anwesenheit von eitrigem Secret
Der Verlauf dieses Falles war ein sehr langwieriger,
fortwährende Recidive zwangen zu wiederholten Ein
griffen und man konnte hier ein allmähliches Hinüber
wandern des Processes von der rechten bis in die linke
Fossa iliaca beobachten, wo der Process endlich zur
Stillstand kam, so dass Patientin geheilt entlassen wer
den konnte.
Es handelt sich hier um den ersten im Krankenhaus
beobachteten Fall von Actinomycose, bei dem die Diag
n0se erst im weiteren Verlauf gestellt werden konnte
Auf den Untersuchungsbefund hin wurde hier ein nach
aussen durchbrechender perityphlitischer Abscess ang
NOIIIIGI1.

Bei der am 18. Februar vorgenommenen Operation
entleerte sich bei der Incision Eiter mit gelblichen kri
meligen Massen gemischt. Man gelangte in eine Höhle
von der aus ein Fistelgang, welcher mit zerfallenen weis
lichen Granulationen gefüllt war und keinen Eiter en
hielt, in die Tiefe schräg nach unten zog um blind zu end
gen. Die Eiterhöhle und der Fistelgang waren von de

r

ben schwartigen weisslich aussehenden Massen umgeben

in denen kleinere mit Granulationen gefüllte Gänge sich
fanden. Die Schwarten und Fistelgänge setzten sich dann
diffus in die angrenzenden Muskeln fort. So weit es mög
lich war, wurden die Schwarten excidirt. Auskratzung
Jodoformgazetamponade, theilweise Naht der grossen IT

cisionswunde.

Dieses Bild, das sich bei der Operation bot, bewies
dass es sich nicht um einen einfachen Abscess handelt,

die Art des Secretes und die Schwartenbildung legte
den Verdacht auf Actinomycose nahe; die mikroskopische
Untersuchung des Secretes und der Schwarten bestätigte

diese Diagnose anfangs nicht, und e
s wurde, da auch -

tuberculöser Process durch die histologische Untersucht -

ausgeschlossen worden, als das wahrscheinlichste ei:
gummöse Erkrankung in den Bauchmuskeln angenomm
und Patientin mit Jodkali behandelt.
Im weiteren Verlauf verheilte die genähte Wunde p

e
r

primam, die tamponierten Höhlen schlossen sich bis -

eine Fistel, welche spärliches Secret absonderte; d
ie

H
ü
r
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tenan der rechten äusseren Seite, namentlich auch die
sichdicht an den Knochen anschliessenden Schwellungen

schwanden. Dagegen persistierte die derbe Infiltration am
linken, inneren Wundrand und nahm allmählich an Mäch
tigkeit zu, es traten Schmerzen auf, so dass eine 2. In
cisionmit Auskratzung und Exstirpation der Schwarten
mothwendigwurde. Dieser Vorgang wiederholte sich noch
mehrmals, so dass Pat. im Laufe von 6 Monaten 5 Mal
operiertwerden musste.
Die Jodkalibehandlung welche eine Zeit lang mit localer
Application von grauem Pflaster combiniert worden war,
wurde, da sie nicht den geringsten Erfolg zeigte und
von der Patientin nicht gut vertragen wurde, schon vor
dem2. Eingriff aufgegeben. Ausserdem wurden beim 3.
Eingriff sehr charakteristische gelbliche Körnchen im
Secret und den Granulationsmassen zu Tage gefördert,
in denen die bakteriologische Untersuchung reichliche
Mengen Actinomyces nachwies und dadurch die wieder
aufgenommene Diagnose Actinomycose bestätigte.

Als der Process bis in die linke Darmbeingrube hin
übergewandert, und auch hier operativ behandelt worden
war, trat endlich Stillstand ein. Die Fisteln schlossen
sich allmählich, die Härten schwanden. Dennoch dauerte es
noch mehrere Monate bis die sehr von Kräften gekommene
Patientin das Krankenhaus verlassen konnte. Nicht un
erwähnt will ich es lassen, dass die Patientin ca. 1/2
Monate nach dem letzten Eingriff, als die Fisteln sich
noch nicht ganz geschlossen hatten, die Härten auch noch
nicht geschwunden waren, ein Erysipel durchmachte und
dass während des Zurückgehens des letzteren sich auch
eine schnellere Abnahme der Infiltrationen bemerkbar
machte. Pat. befindet sich seit 8 Monaten ausser Be
handlung, ist bisher ohne Recidiv geblieben, nur haben
sich in den Narben 2 kleine Fisteln wieder geöffnet,
welche sehr geringes Secret liefern.
Der 4. Fall von Abdominalactinomycose zeichnete sich
dadurch aus, dass Pat. mit mehreren offenen Darmfisteln
einkam.
Fa II 6.
A. S. 14 a n. Bauermädchen aus Kurland, aufgenom
men den 26. August 1892.
Vor 7 Monaten erkrankt, mit Schmerzen im Leibe bei
im Allgemeinen normalem Stuhlgang. Im März bemerkte
Pat. eine Geschwulst im Leibe. Seit dem Mai bestehen
2 Fisteln am Nabel, seit 4 Wochen haben sich die übri
gen gebildet,zugleich ist seitdem der Leib aufgeschwollen.
Aus den Fisteln entleeren sich dazwischen Gase und Flüs
sigkeit

St. pr. Patientin kommt in höchst desolatem Zustande
ins Krankenhaus. Hochgradige Anämie, beträchtliche Ab
magerung, Albuminurie, subnormale Temperatur. Puls
weich, beschleunigt. Abdomen trommelartig aufgetrieben.
In der ganzen Regio hypogastrica eine derbe Resistenz
fühlbar, deren obere Grenze links 2 Fingerbreit über der
Spina oss. ilei beginnend über den Nabel zum rechten
Hüftbeinkamm zieht. Von der rechten Spina ist die
Schwellung nicht deutlich abgrenzbar. Nach unten geht
die Schwellung nicht über das Lig. Pouparti hinaus. Per
cussionsschall im Bereiche der Resistenz gedämpft, sonst
tympanitisch.
In der Regio iliaca und ingminalis rechts 6 Fisteln, aus
denen sich bei Druck auf die resistente Partie Eiter ent
eert, welcher bei den unteren Fisteln leichte Kothbei
mengung zeigt. Eine 7. Fistel findet sich am Nabel.
Per rectum fühlt man einen Tumor, welcher die vor
lere Mastdarmwand vorwölbt.
28. August Operation. Eröffnung der Fisteln, die mit
inander in Zusammenhang stehen und von dem charak
eristischen Schwartigen Gewebe umgeben sind, welches
Franulationsnester enthält. Ein grösserer Fistelgang führt
die Tiefe auf das Peritoneum, aus demselben ent
reichen fäculent riechende Gasblasen.

Auskratzung, Jodoformgazetamponade. Von einer Ent
fernung der Schwarten konnte bei der diffusen Ausbrei
tung des Processes keine Rede sein.
Der Verlauf war ein sehr langwieriger. Nach mehr
fachen Incisionen und Auskratzungen, und mehrfacher
anfangs erfolglos ausgeführter Darmplastik, konnte Pat.
jedoch, nach 7-monatlicher Behandlung, geheilt entlassen
werden; wenn auch eine sehr bedeutende Fixation des
Darmes an die von Narben durchzogenen Bauchdecken
zurückbleiben musste. Patientin befindet sich seit 5 Mo
naten zu Hause nach vor Kurzem eingetroffenen Nach
richten vollkommen wohl, ohne Recidiv.
Ueberblickt man das hier skizzierte Krankheitsbild so
wird man die Ueberzeugung gewinnen, dass schon die
klinischen Symptome, in vielen Fällen wenigstens, schon
ohne den bakterioskopischen Nachweis der Pilze, eine
Diagnose ermöglichen
Der Ausgangspunkt der Erkrankung, die Art der Aus
breitung und des Verlaufes, die derbe Beschaffenheit der
ohne scharfe Grenze in die Umgebung übergehenden
Schwellung, das Fehlen der Lymphdrüsenschwellung, sind
Momente, welche dabei in Betracht zu ziehen sind. Na
mentlich aber der Befund, der sich bei der Incision dar
bietet: – die weisslichen, derben Schwarten, welche die
mit Granulationsmassen und Secret gefüllten Höhlen und
Gänge in sich schliessen und die charakteristischen weiss
lichen bis gelben Körner enthalten – ist es, welcher in
ausgeprägten Fällen kaum einen Zweifel an der Diägnose
aufkommen lässt.

Den Beweis liefert allerdings erst die mikroskopische
Untersuchung der Körner, in denen man, am besten bei
Behandlung der Präparate nach der Gram'schen Methode,
die charakteristischen Pilzrasen leicht nachweisen kann.

Die in den ausgebildeten Druseu diese Pilzrasen un
gebenden keulenförmigen Gebilde nachzuweisen, gelingt
allerdings nicht immer. Uns ist es nur in einem Fall
gelungen. Ihr Nachweis ist jedoch für die Diagnose durch
aus nicht erforderlich, die Bedeutung derselben ist noch
nicht völlig klar gestellt, nach Boströms Ansicht stellen
sie Degenerationszustände der Pilzfäden vor. Nach neueren
Beobachtungen fehlen sie meist, oder sind jedenfalls nur
sehr spärlich vorhanden, in allen Fällen wo Eiterung be
steht; hier bestehen die Körnchen meist nur aus den Pilz
rasen, die so charakteristisch sind, dass ihr Nachweis die
Diagnose sicherstellt.

-

Zum Schluss gestatten Sie mir noch einige Worte über
die bei uns im Krankenhause angewandte Therapie :
Sie bestand in einer rein chirurgischen Behandlung der
Krankheitsheerde. Es wurde breit incidirt, die Schwarten
wurden so weit es anging excidirt und die Höhlen und
Gänge mit dem scharfen Löffel ausgekratzt. Wo Eiterung
vorhanden war, mit Eiter gefüllte Hohlräume gefunden
wurden, wurde, so lange die Secretion anhielt, mit Jodo
formgaze tamponiert. Im Uebrigen wurden die Schnitte
auch wo die schwartigen Massen nicht völlig entfernt
waren, primär vernäht. Die vernähten Schnitte heilten
fast sämmtlich per primam.
Eine medicamentöse Behandlung, wie sie. Von einigen
Seiten, namentlich mit Jodkali in Vorschlag gebracht
worden ist, wurde bei uns nicht angewandt. In dem
einen Fall, dem ersten von uns behandelten, in welchem
Anfangs der Verdacht vorlag, dass es sich um eine lue
tische Erkrankung handeln könnte, wurde Jodkali gege
ben, es konnte indessen keine Beeinflussung des Krank
heitsprocesses constatiert werden. Auch die noch neuer
dings von Illich empfohlenen Sublimatinjectionen wur
den von uns nicht angewandt, da die Resultate, welche
wir bei der rein chirurgischen Behandlung mit Messer
und scharfem Löffel erzielten, bisher durchaus befriedi
gende waren.



550

Referate,

P. Sil eX. Zur Temperatur-Topographie des Auges und
über warme und kalte Umschläge. Archiv für Au' Band 26, ' 141. (Referat der Deutschenilit.-Zeitschrift 1893, Heft 7).

Verfasser experimentiertemit Thermoelementen, die gestatte
ten eine Temperaturdifferenz von "40° zu erkennen. Die Resul
tate anderer Autoren wurden im Allgemeinen bestätigt: Die
Hornhaut ist ca. 10° kühler, die Iris nur 0,36° kühler als das
Rectum, bei Iritis die Temperatur der Iris um 1,65° höher als
die des Rectum. – Versuche bei Menschen ergaben, dass bei
Eiscompressen, die auf das geschlossene Auge gelegt werden,
die Temp. im Bindehautsack um 1–2° erhöht wurde, während
bei heissen Compressen (40–50°), dieselbe um ebensoviel nied
riger wurde. Die Erklärung liegt darin, dass die Conjunctiva
blutreicher bei Verengerung der Blutgefässe der Haut durch
Kälte, blutärmer beiär der'' durch Wärme
ist und dass je enger die Hautblutgefässe, desto weniger
Wärme die Conjunctiva abgiebt. Versuche bei Thieren bestä
tigten das gewonnene Resultat: bei einemKaninchen, demeine
Eisblase auf das Abdomen gelegt wurde, sank wohl die Ge
sammttemperatur, doch im Abdomen stieg die Temp. um 0,63°
im Vergleich zur Temperatur im Rectum. Eine Eisblase einem
Hunde auf den

Schädelä
Grosshirntemperatur nach 5

Minuten um 0,23", nach Minuten um 1,389erhöht, während
die Rectumtemperatur nur um 0,7%gestiegen war.
Man kann mithin bei Apoplexieen etc. eine Eisblase auf den
Kopf– nach Verf. nicht in der Absicht legen, um Entzün' vorzubeugen oder fernere Blutungen zu verhüten,sondern nur um einen Hautreiz zu schaffen, der belebend und
erfrischend wirkt und angenehm empfunden wird, -T " 1 lll Ull,

A.Wiltschur (St. Petersburg): Zur Pathogenese der
progressiven perniciösen Anämie. (Deutsche medicin.
Wochenschr. Nr.30 u. 31. 1893)
Wenn auch nach den Beobachtungen verschiedener Autoren
es unzweifelhaft geworden ist, dass ein ursächliches Verhält
niss zwischen dem Vorhandensein eines Bandwurms im Darme
des Menschen und einigen Formen der progressiven perniciö
seinBier m er'schen Anämie besteht, bleibt die Frage doch
immer noch offen, auf welche Weise der Bandwurm eine Zer
störung des Blutes bewirken kann. – Nach Bot kin spielen
hier Veränderungen im supponierten Blutbildungscentrum des
verlängerten Markes, hervorgerufen durch Irritation der Darm
schleimhaut, eine Rolle, nach Rey h er ist die Entziehung
von Nahrungssäften, die von den Bandwürmern aufgesaugt
werden, zu beschuldigen, und Schapiro meint, dass die Pa
rasiten ein Gift erzeugen, welches demWirthe äusserst schäd
lich ist.– Jedenfalls sind diese Erklärungen nur für diejeni
gen Fällevon perniciöser Anämie anwendbar, bei welchen Band
würmer im Darmcanal gefunden werden. – In dem von
Wiltsch u r beschriebenen Fall jedoch, wie überhaupt in der
Mehrzahl der bekannten Fälle wurde weder zu Lebzeiten der
Patienten, noch bei der Section Botriocephalus aufgedeckt,
und bleibt die Aetiologie dieser Fälle noch ein offenes Räthsel.
Licht heim gelangt zum Schlussergebniss, dass die perni
ciöse Anämie nicht von einer, sondern von mehreren Ursachen
abhängig sei, dem sich Litten gleichfalls anschliesst. Jü r
gens en fand in den Ausleerungen statt Parasiten, eine
solche Menge von Bacterium termo und in so prächtigen Exem
plaren, wie sie nur selten gefunden werden. – AufGrund der
pathologischen Anatomie der Erkrankung, wie sie in den ver
schiedenen Arbeiten geschildert wird, kommt W. zum Schluss,
dass bei der perniciösen Anämie nicht die blutbildenden Organe
als Ursache anzusehen sind, sondern dass dieselben gesund
sind und nur im verstarkten Grade rothe Blutkörperchen
produciren. Wenn nun diese letzteren doch im Blute spärlich
anzutreffen sind, so ist das nur darauf zurückzuführen, dass
sie massenhaft im Blute zugrunde gehen. Wir finden einevoll': Uebereinstimmung der Symptome, wie sie bei Thierennach Injection von blutzerstörenden Substanzen beobachtet
werden, auch bei der perniciösen Anämie des Menschen. Folg
lich muss auch der Aetiologie der progressiven Anämie eine
Vergiftung zu Grunde liegen.
Vegetiren nun schon unter normalen Verhältnissen im Darm
canal des Menschen niedere Organismen, deren Producte schon
in ganz kleinen Dosen bei Thieren den Tod hervorrufen, deren
Giftaufsaugung aber die gesunde Darmschleimhaut widersteht,
hält man andererseits im Auge, dass bei der perniciösen Anä
mie fast immer eine Läsion des Magendarmtractus vorhanden
ist, so stellt sich die Genese der Krankheit folgendermassen
dar: Unter dem Einfluss irgend einer Bedingung (am häufig
sten in Folge schlechter Nahrung) entwickelt sich eine Er
krankung des Magendarmcanals, wodurch die Möglichkeit der
Resorption von Ptomainen gegeben wird. Diese haben die spe
cifische Eigenschaft, das Blut zu zerstören. Die Bedingungen,
unter welchen die blutzerstörenden Ptomaine sich im Darm

kanale entwickeln, sind unbekannt, doch muss man annehmen,
dass sie sich entweder unter dem Einflusse der infolge der
Erkrankung des Magendarmkanals veränderten Verdauung
und Resorption entwickeln, oder infolge schlechter Nahrung,
oder aber endlich unter dem Einfluss beider Factoren. Die
Production von blutzerstörenden Ptomainen hält währendder
ganzen Krankheit an, dabeiwerden sie nur in kleinen Mengen
ins Blut resorbiert,so dass die Symptome der perniciösen Anä
mie ähnlich sind denjenigen, welche bei chronischer Intoxica
tion mit kleinen Dosen der oben erwähnten Gifte bei Thieren
beobachtet werden. Da nun die perniciöse Anämie offenbar
auf chronischer Autoinfection von Darmcanal aus beruht
müssen therapeutisch in erster Linie die Spülungen desMa
gens und Darmes stehen, deren Desinfection und Behandlung,
während Eisen und Arsenik nur symptomatische Mittelbleiben.
Schliesslich hat W. in den Fällen von perniciöser Anämie,
in welchen ein Bandwurm zu finden war, denselben untersucht
und ist zum Schluss gelangt, dass nur in der Erkrankung des
Bandwurms die Ursache der sich entwickelnden Anämie liegen
muss. In allen Fällen waren die Bandwürmer entweder todt,
zerfallen oder aber krank. Von dem Grade der Zersetzung,
von der Menge der resorbierten Verwesungsproducte hängt
offenbar die Schwere der Erkrankung ab. C. Tom berg.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

A. Czempin: Zur Behandlung des Abortus. Für den
praktischen Arzt. Berlin 1894.Verlag von Boas und Hesse.
Bei Besprechung der ätiologischen Momente lenkt Verf, di

e

Aufmerksamkeit auf den Zusammenhang einer allgemeinen
Entwickelungsstörung und das Fortbestehen einer eingetrete
nen Schwangerschaft. Unter dem Einfluss ungenügender Al
gemeinentwickelung des Körpers zur Zeit der Pubertät, beson
ders bei chlorotischen Zuständen, nin mit,auch der Uterus an

der allgemeinen Ernährungsstörung Theil, derselbe bleibt klein
von zarter Musculatur, giebt nur schwer dem wachsenden In

halt nach und sucht den fremden Inhalt auszustossen. Eine
andere nicht genügend beachtete Ursache ist die als Folge
von Zerreissungen bei früheren Geburten entstandene binde
gewebige Fixation des Uterus, die wenn nicht genügend auf
gelockert, den Uterus am Emporsteigen verhindern kann. Im

therapeutischen Theil geht Verf. recht eingehend auf diever
schiedenen Eventualitäten im Verlauf des Abortus ein undbei
spricht die therapeutischen Maassnahmen.
Das Büchlein ist für den praktischen Arzt ein brauchbarer
Wegweiser; der Hauptnachdruck ist auf den therapeutischen
Theil gelegt, wobei die verschiedenen kleinen Operationen,
wie Dilatation des Cervix, Tamponade,

Ausräumung
etc. näher

besprochen werden. Lingen.

R. Klien: Ueber mehreiige Graafsche Follikel beim
Menschen. München 1893. Verlag von J. F. Lehmann"
Verfasser publicirt einen beim Mikroskopieren von Serien
schnitten eines Ovariums beiläufig gemachten Befund derdoch
wohl laut Angabe der Autoren zu den seltenen gehört. Das
Praeparat entstammte dem Ovarium eines zweijährigen Mäd
chens. In einer Reihe von Serienschnitten fanden sich Graafsche
Follikel, welche zwei, in einem Fall drei Eier enthielten.
Die Eier liegen von einander durch eine Schicht Granulosa
zellen getrennt, in einemverdickten Epithelsaum des Follikels
jedes E

i

besitzt seinen Kern und Kernkörperchen, bald fehlt
die Zona pellucida, bald ist sie vorhanden. Das mikroskopische
Bild einiger Serienschnitte ist in 5 Abbildungen wiederge
geben. L1ngen.

Auszug aus den Protokollen
des deutschen ärztl. Vereins zu St. Petersburg

Sitzung am 25. October 1893.

1
. Dr. Bid der theilt einen Fall von Symphyseot 0

mie bei einer 25jährigen Gravida mit, deren beide ersten
Schwangerschaften mit Frühgeburten endeten und welche m

it

allgemein verengtem, etwas plattem Becken und erhöhter Kö:
pertemperatur (382° C) in die Gebäranstalt eintrat. D

a

b
e
i

sehr kräftigen Wehen sich in der Höhe des Nabels ein Band"
scher Contractionsring gebildet hatte, welcher immer höher
stieg, wobei die Herztöne des Kindes sich verlangsamten, so

musste Hilfe gebracht werden. Zum Kaiserschnitt war es zu

spät, weil die Temperatur bereits erhöht war. Es blieb also
dieWahl zwischen Perforation eines lebenden Kindes undSym
physeotomie. B. entschied sich für die letztere Operation.
wurde die Zange angelegt, welche nach ein paar kräftigen
Tractionen liegen blieb. Es erfolgte darauf Desinfection de

r

Geburtswege, worauf das Fettpolster durchschnitten und di
e

Symphyse, desgleichen auch das lig. arcuatum getrennt wir
dén. Erstere wich sofort auf 2 Cm. auseinander. Die Bi

l

tung wurde durch Tamponiren der Wunde mit Jodoformmar
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gestillt und das Kind mit der Zange extrahirt, was ohne jedes - liess sich bei der Operation nicht nachweisen, obgleich der
Krachen vor sich ging. Es hatte sich bloss an der vorderen
Wand der Vagina ein Querriss der kleinen Labien 2 Cm. in
die Vagina hinein eingestellt. Nach Entfernung der Nachge
burt wurde die Wunde geschlossen, wobei 4 Nähte bis aufs
Periost angelegt wurden. und in den unteren Winkel ein Drain
rohr eingeführt. Das Kind bekam zwar eine gute rosa Haut
farbe, ging jedoch kurze Zeit nach der Geburt unter tetani
schen Kränpfen der unteren Extremitäten, wie die Section
erwies, infolge von Blutungen unter die Dura zu Grunde.
Die Pflege der Pat. welche 11 Tage fieberte, war sehr
Schwer, da sich Eiterung im Zellgewebe einstellte, welche sich
in die grossen Labien hinein erstreckte. Ferner trat Schmerz
im rechten Ileosacralgelenk auf, welcher durch Druck nicht'' wurde. sondern mehr an Ischias erinnerte. Daslaffen der Symphysenenden konnte nicht beseitigt werden,
doch hat sich der Raum zwischen denselben ziemlich gut mit
fibrösem Gewebe ausgefüllt, so dass Pat., welche demVereine
vorgestellt wird, sowohl zu stehen als zu gehen im Stande ist.
Dr. Bild der warnt trotz des günstigen '' davor,die Operationsmethode zu günstig zu beurtheilen. Ein leben
des Kind sei in diesem Falle doch nicht erzielt worden. Das
selbe hätte durch Perforation des lebenden Kindes erreicht
werden können, wo Pat. dann nach normalem Wochenbette
hätte entlassenwerden können, währendsie diesmal6Wochen hat
im Hospital zubringen müssen. In diesemsowie in dem ersten ")
von Bidder operierten Falle sei es freilich zu keinen weite
ren unliebsamen Zwischenfällen gekommen, in der Literatur
seien jedoch Fälle von Zerreissungen der Vagina, der Labien
etc. beschrieben worden. Durch eine andere Nachbehandlung
liesse sich übrigens der Hospitalsaufenthalt vielleicht abkür
zen, wie von Zweiffel Fälle mit kürzerer Nachbehandlung
veröffentlicht worden. Jedenfalls ist die Symphyseotomie un
gefährlicher als der Kaiserschnitt und bietet das Nachbleiben
der kleinen Spalte zwischen den'' eine günstigere Chance für eine eventuelle nächste Geburt, indem das
Becken durch dieselbejedenfalls erweitert wird.
2. Dr. Magawly stellt einen Patienten mit Ausfall der
beiden linken Gesi c h tsfe ld lhälften vor. Derselbe
war am 26. April d. J. auf dem Lande auf der Fahrt von
Narwa nach Hause überfallen worden, hatte von hinten einen
Schlag mit einem stumpfen Gegenstande auf das rechte Hin
terhaupt erhalten, darauf das Bewusstsein verloren und war
zwei Tage später im Walde mit gebrochenemArme und einem
tiefen Schädeleindrucke von 8 Cm. Länge, 6 Cm. Breite und
1 Cm. Tiefe gefunden worden. Der Schädeleindruck, in wel
chen gerade das stumpfe Ende eines Beiles hineinpasst, be
steht in derselbenAusdehnung bis jetzt; eineWunde der Kopf
decken hatte nicht bestanden. Pat. hatte darauf 6 Wochen
im Hospitale zugebracht, sah alles trübe; die Sprache und das
Gedächtniss waren geschwächt. Dr. M. sah den Pat. zuerst
Anfang August und nahm ihn in das Augenhospital auf. Das
Sehvermögen war ziemlich gut"/10 und "10 und hat jetzt auf 10
zugenommen. Der Augenspiegelbefund vollkommen normal.
Es besteht bloss ein Ausfall der beiden linken Gesichtsfeld
liälften, was einer Läsion des rechten Sehcentrums entspricht,
wo sich wahrscheinlich ein Bluterguss etabliert hat. Die Pu
pillarreaction auf beiden Augen normal. Die Extremitäten
waren nicht gelähmt, doch hat Pat. selbst keine Erinnerung
an den Unfall.

-

Dr. Schroeder ist der Ansicht, dass es nicht nothwendig
sei, in diesem Falle an eine Verletzung des Sprachcentrums
zu denken; da Pat. nach demUnfalle stammelte, könnte auch
bloss der nervus hypoglossus verletzt gewesen sein.
3 Dr. Kernig theilt folgenden aussergewöhnlichen Be
fund von mass en haften luft haltig en dem Dar
m e aufsitzen den Blasen mit. Es handelte sich um
eine Patientin, welche wegen Erscheinungen von Darmstenose
in der chirurgischen Abtheilung des weiblichen Obuchowhospi
tals zur Laparotomie bestimmt war. Dieselbe litt seit 3 Jah
ren an Aufgetriebensein des Unterleibes und war seit einem
Monate im Hospitale in Beobachtung gewesen. Dr. Kernig
hatte die Diagnose auf tuberculöse Peritonitis gestellt. Es
liess sich ein mässiger flüssiger Erguss in der Bauchlhöhle con
statiren und konnten Stücke des Darmes durchpalpirt werden.
Ausserdem bestand Schrumpfung der rechten Lunge. Pat.war
vor wie nach der Operation fieberlos. Bei der Operation ent
leerte sich aus der Bauchhöhle ein ziemliches Quantum trüben
hellgrauen Serums und zeigte sowohl das parietale als visce
rale verdickte Peritoneum eine Menge kleiner Tuberkelknöt
chen; die Mesenterialdüsen waren käsig degeneriert. Ausser
dem wies jedoch das Peritoneum desDarmes massenhafte luft
haltige theils flach, theils gestielt am Darme aufsitzende Lin
sen- bis Haselnussgrosse Blasen auf, die, soweit bemerkt wurde,
nicht verschieblich waren. Dieselben stellten keine Cysten,
sondern Blasen dar, waren nicht mit Flüssigkeit, sondern mit
Luft erfüllt. Eine eigentliche Stenose im strengeren Sinne

') vide Protocoll der Sitzung vom 8. März 1893 (diese Wo
chenschrift 1893,p. 326).

ganze Darm abgesucht wurde. -
Obgleich in den Lehrbüchern nichts über einen Befund von
Luftblasen an der Darmserosa zu finden ist, so führt Dr. K.er
nig aus der Literatur einige einschlägige Fälle an. So hat
Dr. Kuskow *) zwei proliferierendegashaltige Cysten im Un
terleibe beschrieben, welche zwischen verbackenen Darmstü
cken lagen, mehrkammerig und mit Riesenepithelien ausge
kleidet waren, und die er für angeboren hält. Einen ähnlichen
Fall hat nach Kuskow Bang 1876im Nordisk. medic.Air
chiv Band VII, N 13 mitgetheilt. Ferner hat, wie Kuskow
weiter angiebt, J u l es Cl oquet (Bulletins de la Faculté de
Médecine t. VII) am eben getödteten Schweine rundliche,
durchsichtige, mit Luft gefüllte Blasen bis Kleinhaselnuss
grösse beobachtet, welche dem Darme mit einem gefässhalti
gen Stiele aufsassen
Die erwähnte Pat. bietet jetzt, 3 Wochen nach der Opera
tion, keine Spur eines flüssigen Exsudates *) mehr dar, hat' Fieber, nur der Stuhl lässt sich bloss nach Clysmen erZ161EIl.
Dr.Westphalen und Moritz halten ein Zustandekom
men der Luftblasen auf mechanischem Wege in diesem Falle
nicht für ausgeschlossen.
4. Dr. Bidder: Fall von Uterus r np tur bei
einer Schwangeren. Am 2. October wurde in die Ge
bäranstalt eine Patientin mit langem Cervix und geringer Blu
tung aus dem Muttermunde aufgenommen. Der Leib war auf
getrieben und gespannt, so dass man gar nichts durchfühlen
konnte. In die Uterushöhle kam man gleichfalls nicht hinein,
nur im Gewölbe liess sich ein Kindstheil durchfühlen. Die
Anamnese ergab, dass Pat, die sich am Ende der Schwanger
schaft befand, am Tage vorher in die Kirche gegangen sei.
Dort hätten sich heftige Schmerzen eingestellt, wesshalb Pat.
in ein Gebärasyl eingetreten sei. Da die Schmerzen sich nicht
besserten und die Geburt nicht fortschritt, war dieselbe am
folgenden Tage aus demAsyle entlassen worden und dann in
die grosse städtische Gebäranstalt eingetreten. Da nach dem
vorliegenden Befunde angenommen werden musste. dass sich
die Frucht wahrscheinlich nicht im Uterus befinde, wurde eine
extrauterine Schwangerschaft fraglich. Es galt nun zunächst
den Meteorismus zu beseitigen und Stuhl zu erzielen, der aber
nicht eintrat. Im Gegentheil stellten sich Temperaturerhö
hung, Erbrechen und Abnahme der Kräfte ein, so dass zur
Laparatomie geschritten werden musste. Der Leib war furcht
bar aufgetrieben und stürzten beim Einschnitt reichliche Men' einer blutigen und schaumigen Flüssigkeit hervor. Diearmschlingen erwiesen sich schwartig verklebt. In der rech
ten Seite des Unterleibes befand sich in Steisslage das reife
todte Kind, nach dessen Entfernung sich an der breiteren
Wand des Uterus am Fundus ein grosser Riss von 4 und 6
Cm. Durchmesser präsentierte. Die Ligamenta lata mit den
Ovarien durch derbe Pseudomembranen verwachsen. Der Ute
rus wurde supravaginal amputiert,wobei noch ein Strang von
der hinteren Fläche des Uterus zum Rectum führend, unter
bunden werden musste. Die Pat. starb jedoch schon 4 Stun
den nach der Operation. – Es fragt sich nun, wie die Ruptur
entstanden sei? Da die isolierten Rupturen des Fundus uteri
überhaupt sehr selten sind und nur bei Schwangeren nach
Verletzungen beobachtet worden, während sich alle Rupturen
bei der Geburt im unteren Teile des Uterus, im Cervix oder
zwischen Cervix und Vagina abspielen, so müssen in diesem
Falle besondere Veränderungen des Uterusgewebes vorausge
setzt werden. Eine solche Prädisposition lässt sich aber un
schwer aus den alten perimetritischen Adhäsionen ableiten,
welche eine chronische Metritis voraussetzen lassen. Das Prä
parat, welches demonstriert wird, soll noch daraufhin mikro
skopisch untersucht werden.

Director: Dr. C. v. Lingen.
Secretär: Dr. Jalan de la Croix.

Mittheilungen
aus derGesellschaft praktischer Aerztezu Riga.

Sitzung am 19. Mai 1893.
Dr.Wolferz referiert über den Krankheitsverlauf des ver
storbenen Mitgliedes Dr.Helling. (Autorreferat).
Dr. med. A. Helling, 36 Jahre alt, vorher gesund, erkrankte
nachdem er sich einige Tage unwohl gefühlt hatte, am 27. April
unter Symptomen eines acuten infectiösen Bronchialcatarrhs
mit äusserst heftigem trockenem Husten, mässigen Fieber,
profusen Schweissen und grosser Schwäche, Erscheinungen,
wie sie hier während der Influenza-Epidemie häufig beobachtet
wurden. Am 5. Tage, an dem ich den Kranken zuerst sah,
wurde subfebrile t', kleiner, weicher Puls von 110, geringe
Cyanose, mässige Dyspnoe und verbreitetes, mittelblasiges

“) «BoIbrahumaaI"a3eTa BoTKHHa» 1891, N 40.
*) Nach weiteren 3 Wochen hat sich übrigens der Ascites
wieder eingestellt u. zwar in stärkerem Grade als ursprünglich.
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Rasseln über beiden Lungen constatiert. Unter Gebrauch von' mit Liq. ammon. nahmen die catarrhalischenrscheinungen bald ab und konnte die erste Ausfahrt bei
mildem Wetter am 9. Mai unternommenwerden. Bei der Rück
kehr heftiger Reizhusten mit Stechen in der rechten Seite.
Nach ruhig verbrachter Nacht am Morgen des 10, Frösteln,
Stiche in der Lebergegend, die sich in den rechten m. rect.
abdominis erstrecken. Am 11. Mai hinzugerufen, fand ich fol
genden Zustand: Stossweises, klonisches Im- und Exspirium
unter heftigem Schreien, geringe Cyanose, kleiner gespannter
Puls von 112, tº385 profuse Schweisse. Den Kranken aufzu
richten, oder zu kehren, war bei den heftigen Schmerzen nicht
möglich. Vorn und an der rechten Seite liess sich nur spär
liches, mittelblasiges Rasseln und Rhonchi nachweisen. Inject.
von 0,02 Morph., die nach 2Stunde wiederholt wurde, brachte
nur unbedeutende Erleichterung, unter Chloroforminhalationen
gelang es dann für einige Minuten Ruhe zu schaffen, und
durch Untersuchung der hinteren Thoraxwand '' ---tympanitischen Schall und kleinblasiges Rasseln RHU zu con
statiren. Ausgedehnte Eisapplicationen, Coffein- natr. benz. in
Digitalis-Infus. Am Abend Frostanfall bei 395. Am 12. Mai
äusserst heftiges Seitenstechen trotz mehrfacher Morphiuminj.
Derselbe klonische Respirationstypus, RHU 2 fingerbreite
Dampfung; 12 trockene und 6 blutige Schröpfköpfe bringen
grosse Erleichterung, trotzdem. fürchtet sich der Kranke aus
der hockenden Stellung, die ihm bei der Blutentziehung ein
zuhalten allein nur möglich war, sich niederzulegen, bekommt,
einen Collaps, der sich erst nach gewaltsamem Niederlegen,
Emporheben der Beine und Campherinjectionen allmählich giebt.
In der Nacl. t Frostanfall, t“ 393. Da es sich um einen unge
wöhnlichen Fall von Pºleumitis diaphragmatica, die allem An
scheine nach durch einen Lungenabscess nach Influenza be
dingt war, handelte, wurden zur Weiterbehandlung nochzwei
Collegen, die Herren Dr. Schmidt und Mey erbeten, und aus
der gemeinsamen Berathung mit ihnen das Bestehen eine
Pleuropneumonie angenommen. Die Dämpfung stieg bis zur
Scapula, es war feinblasiges Rasseln zu hören, hauchendes
Exspirium, aber kein ausgesprochenes Bronchialathmen, kein
charakteristisches Sputum, t“ 394. Der kleine Puls 128–132.
Im Urin kein Eiweiss. Der Kranke isst gut und verbrauchi
1 L. Milch am Tage. Seit gestern Abend geringer Meteoris
mus. Am 13. Mai starker Meteorismus, hohes Darmrohr bringt
keine Erleichterung. Puls 136, klein, schwache Herztöne.
Wiener Trank, Campherölinjection, amAbend Moschus, wonach,
nachdem auch einige flüssige Stühle eingetreten waren, der
Puls auf 122 heruntergeht und resistenter wird tº 390. Am
14. Mai Dämpfung bis zur halben Scapula, über ihr kleinble
siges feuchtes Rasseln, das den Eindruck eines ödematösen
macht. Auf der linken Lunge hier und da mittelblasiges Ras
seln. Am Vormittag Erbrechen kaffeesatzähnlicher Massen
das sich alle "4–',2 Stunde wiederholt, rascher Verfall, an
Abend Tod unter Lungenödem. Section ergab: septische Pleu
ritis mit ca. 3 L. bräunlich-grünlichen seropurulenten Exsuda
tes. In der Nähe des unteren Randes der rechten Lunge, mehr
nach hinten gelegen, ein haselnusskerngrosser Abscess unter
der necrotisierten Pleura, rechter unterer Lungenlappen stark
hyperämisch. nicht infiltrirt, Lungenödem. Das schlaffe Herz
zeigt geringe Dilat. und Hypertrophie, geringe fettige Ent
artung, arteriosklerotische Veränderungen der aufsteigenden
Aorta und Coronaria. Milz vergrössert, breiartige Pulpa. Im
Magen schwarzbraune, flüssige Massen bei intacter Schleimhaut.
Dr. Bergmann stellt einen 19-jährigen Pat. vor, demer
Anfang Januar c. das ost eon y el it is c h erkrankte
linke Darm be in total reseCirt hat, wobei das nach
oben und hinten gelegene Drittel der Pfanne mit hat entfernt
werden müssen. Dr. Bergmann macht besonders darauf auf
merksam, dass Pat. ohne

#
eine Stütze recht gut geht.

Ferner demonstrirt Dr. Bergmann eine ex stirpirte
tuberculös erkrankte Niere. Es hat sich um eine
ca. 40-jährige Frau gehandelt, die seit längerer Zeit an einer
Wanderniere leidet, welche ihr in der letzten Zeit besonders
hochgradige Schmerzen bereitet habe. Auch ist die Frau in
der letzten Zeit sehr in ihrer Ernährung heruntergekommen.
Bei der Untersuchung erwies sich die linke Niere als deutlich
beweglich. auch die rechte war etwas verschieblich. Im Harn
fanden sich Tuberkelbacillen; Blutbeimengungen hat der Harn
nicht gezeigt. Am 8. Mai wurde die rechte Niere exstirpirt,
es fand sich ein erweitertes Nierenbecken, dessenSchleimhaut
einige miliare Knötchen zeigte; der Wundverlauf war glatt,
die'' war schon am 3. Tage normal, die Untersuchung des Hannes auf Tuberkelbacillen ergab jetzt ein nega
tives Resultat.
Dr.Schabert macht die Mittheilung, dassDr. Krannhalsan
der ihm zugesandten Niere makroskopisch keine tuberculösen
Veränderungen habe Constatiren können. Die mikroskopische
Untersuchung steht noch aus.
Dr. Bergmann demonstriert demgegenüber die miliaren
Knötchen in der Schleimhaut des Nierenbeckens.
Dr. TreYma u n demonstrirt 2 durch Laparotomie
g ewonnene Präparate.

Fall I: Am 15. Mai c.wurde ins Krankenhaus eineFrau
eingebracht mit hochgradiger Anämie, Puls klein, 140,imAb
domen die Zeichen freier Flüssigkeit, die unter den obwalten
den Umständen als Blut gedeutet wurde; Douglas vorgewölbt,
in demselben lassen sich gallertartige Massen fühlen. DieAnam
nese ergab, dass die Periode ein Mal ausgeblieben war. Die
Diagnose wurde auf eine graviditas extrauterina mit ruptu
rirtem Fruchtsack gestellt. Bei der sofort vorgenommenen
Laparotomie erwies sich das Abdomen mit Blut gefüllt. Rechts
von Uterus fand sich eine wallnussgrosse Geschwulst mit
einem haselnussgrossen Einriss; sie war durch keinerlei Ad
häsionen mit der Nachbarschaft verwachsen, so dass es keine
Schwierigkeiten bot sie zu entfernen. Pat. erholte sich. Nach
3Tagen erfolgte nichtsdestoweniger der Tod. Als Todesur
sachewird vom Vortragenden Sepsis oder Volvulus angenom
men. Die Section hat noch nicht stattgefunden. – Im zweiten
Fall handelt es sich um eine Frau mit einem mannskopf
rossen Myom, die fast verblutet in's Krankenhaus kam. Die
ieschwulst fühlte sich sehr weich an, was, wie sich bei der
Operation herausstellte, eine Folge desgrossen Blutreichthums
derselben war. Der Consistenz nach hätte man daher an ein
Ovarialcystom denken können, doch sprach die beträchtliche
Verlängerung des Uterus für ein Myom.
Die Operation ist vor 4 Wochen ausgeführt worden; keine
Adhäsionen, extraperitoneale Stielversorgung, Genesung. In
der Uterushöhle fanden sich grosse Polypen.
Dr. Gilbert berichtet über eine durch Perforation
und Extraction beendete Geburt.
Es handelt sich um eine kräftig gebaute Frau, die beim
Stehen die Knie einwärts rotirt hält; es besteht hoher Grad
von Hängebauch, so dass der fundus uteri im Stehen unter
halb des Niveaus der Symphyse liegt. Kyphose der Lenden
wirbelsäule, Becken stärker als normal gegen die Horinzontale
geneigt. Die äussere Untersuchung fällt negativ aus. Kinds
theile sind nicht durchzufühlen. Es sind keine kindlichen Herz
töne zu hören. Bei der inneren Untersuchung constatiertman
eine auffallend enge Scheide, Kopf fest im Beckeneingang
Pfeilnaht im schrägen Durchmesser.
Beckenmasse: sp. 32 cm., cr.26 cm, tr. 32 Cm., tub. isch,
13 cm., c. e. 17 Cm. (c. d. konnte nicht mehr gemessen wer
den, nachträglich wurde die c. v. auf7/2–8 cm. geschätzt).
Am 19.Mai hatten die Wehen begonnen, am selben Tage
war der Blasensprung erfolgt, am 21. April zum letzten Mal
Kindsbewegungen, am 22. April fand die Untersuchung statt.
Die Diagnose wurde auf ein rhachitisch plattes Becken ge
stellt. Da das Kind offenbar todt war, so wurde nach einem
ganz vorsichtigen Zangenversuch zur Perforation geschritten,
Die Perfomation selbst bot gar keine Schwierigkeiten, dagegen
war die Extraction durch die hochgradige Scheidenenge er
schwert. Der Kranioklast hatte zuerst ein Seitenwandbein ge
fasst und beim Ziehen riss dasselbe aus; erst als der Kranio
klast über das Gesicht hinweg angelegt war, gelang die Ex
traction, aber auch nur mit einem Dammriss; derselbe wurde
am folgenden Tage genaht, doch mussten die Nähte nach2
weiteren Tagen wegen einer Temperatursteigerung bis auf
400° wieder entfernt werden. Es traten im weiteren Verlauf
Abscesse auf, die incidirt werden mussten. Der schliessliche
Ausgang war Genesung. Referent hat der Pat. gerathen, sich
bei einer etwaigen abermaligen Geburt frühzeitig zu melden,
damit die Symphyseotomie oder der Kaiserschnitt vorgenol
men werden kann.
Dr. Treymann bemerkt zu vorstehenden Fall, dass beienger
Conjugata und gleichzeitiger Scheidenenge, die Perforation u

lt

Extraction des verkleinerten Schadels in der 1. hat sehr schwer
werden kann. Dr. Treymann beschreibt bei dieser Gelegenheit
den Auwardschen Cranioklast, den e

r

selbst übrigens nochnicht
angewandt hat.
Dr. Gilbert spricht sich gegen den Auwardschen Cranioklast
aus, weil derselbe, indem e

r

den Kopf in der einen Richtung
zusammenpresst, in der darauf senkrechten Ebene seinen Durch
messer vergrössert.
Dr. Deubner hält seinen angekündigten Vortrag: Zur
Casuistik des Ery the ma no dos um (Autorreferat,
Vortragender berichtet über einen von ihm beobachteten
Fall von typischen Erythema nodosun mit fieberhalten. Als
meinerscheinungen bei einem 4jährigen Mädchen und knüpft
daran eine Betrachtung über die jetzt herrschenden Anschau
ungen über die Natur dieser Krankheit. Er wendet sich spe
ciell gegen die von Uffelmann und Oehme aufgestellten. B

e
i

hauptungen, dass das Erythema nodosum im Kindesalter m
it

später sich entwickelnder allgemeiner Tuberculose in Verbin
dung zu bringen sei, und in Folge dessen üble prognostische
Bedeutung habe. Nachdem die Symptomatologie speciell d

i

Symptome, unter welchen das Erythema im Kindesalter
Form einer fieberhaften Allgemeinerkrankung auftritt, in c'

tenso geschildert worden, und auf das überwiegende Auftreten
der Erkrankung in diesem Lebensalter hingewiesen, fasstVor
tragender seine Anschauung über die in Rede stehende Affe“
tion in folgenden Schlusssätzen zusammen. – Das Erytheus
nodosum ist eine Erkrankung vornehmlich des jugendliche
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specielldes Kindesalters. Den klinischen Erscheinungen nach

is
t

diese Hauterkrankung zu den Angioneurosen zu rechnen.
Die Ursachen, welche das klinische Bild des Erythema nodo
sumerzeugen, können sehr verschiedener Natur sein.
Speciell im Kindesalter, unter den geschilderten Symptomen
hält Vortragender das Erythema nodosum für eine Infections
krankheit nicht contagiöser Natur, bei welcher die Hautaffec
tion als Folgezustand eines durch den Krankheitssaft ausge
übtencentral wirkenden Reizes anzusehen und als Angioneu
rosezu deuten ist.
Dr. Schabert hat an sich selbst eine Krankheit beobachtet,
die ihm in einer gewissen Beziehung zum Erythema nodosum

zu stehen scheint. Nach einer Erkältung stellten sich Gelenk
schmerzenund eine brettharte Infiltration verschiedener Mus
keln ein. Da die Haut frei war, so könne zwar von einem
eigentlichen Erythema nodosum nicht die Rede sein, doch
scheine sich bei ihm derselbe Process in den Muskeln abge
spielt zu haben, der sich sonst in der Haut localisire. Dr. Ed.
Schwarz meint, dass es sich vielleicht um Elyositis infectiosa
gehandelt haben könnte.

D. z. Secretär: Dr. Da h lfeld.

Wermischtes,

– In der II. (statistischen) Section der Russischen Gesell
schaft zur Wahrung der Volksgesundheit ist der Privatdocent
der militär-medicinischen Academie Dr. A A. Lipski zum
Präsidenten und Dr. J. A. D m it rijew zum Vicepräsidenten
gewählt worden. Zum Präsidenten der V. Section der genann
ten Gesellschaft wurde der Professor der milit-medicinischen
Academie Dr. E. W. Pawlow und zum Vicepräsidenten der
Privatdocent Dr.W. F.Sigrist gewählt.– Am 5

.

December beging der als Geburtshelfer und Gynä
kolog wohlbekannte hiesige Arzt, wirkl. Staatsrath Dr. W. J.Stolz, das 35-jährige Jubiläum seiner ärztlichen
Thätigkeit. Der Jubilar, welcher hier eine Heilanstalt für
Frauenkrankheiten mit beständigen Betten leitet, hat, wie wir
bereits mittheilten, die Redaction der von W. S. Ettinger
herausgegebenen neuen medicinischen Zeitschrift «EkeHekth
HHKB zypHaIa «IIpaKTIUecka H

. Meyuillha» (Wochenschrift des
Journals «Praktische Medicin») übernommen.– Die hiesige Gesellschaft russischer Aerzte hat den Medi
cinalinspector der Anstalten der Kaiserin Maria, Dr.W.
W. Ssu tugin, anlässlich seines 30-jährigen Jubiläums zumEhrenmitglied e erwählt.– Prof. Dr. K. F. Ss lawjanski (Gynäkolog an der mi
litär-medicinischen Academie) ist von der Gesellschaft der
Aerzte bei der Kasanschen Universität bei Gelegenheit seines
am 9

.

December d
. J. stattgehabten 25-jährigen Jubi

läums zum Ehrenmitgliede der Gesellschaft gewählt
worden.– Die neu gebildet e Gesellschaft russis c h er

A erzte in Odessa hat in ihrer Organisations-Sitzung Dr.K a latschewski zum Präsidenten und Dr. Petrowski
zum Vicepräsidenten gewählt.
In der Jahresversammlung der Gesellschaft der

Natur for s c h er und A e rzt e in Tomsk am 7. Novem
ber wurde an Stelle des Prof.We liki, welcher von dem
Präsidentenamte zurücktrat, der Professor der Chirurgie, Dr.

R ogowitsch zum Präses gewählt.– V er ab schied et auf sein Gesuch: der Gehülfe des
Archangelschen Gouvernements-Medicinalinspectors, wirklicher
Staatsrath Satwar nizki.– Verstorben : 1) Am 16. November in Chersson der
Leiter desdortigen jüdischen Krankenhauses, Arzt Her m an nT a r le im 59. Lebensjahre. Der Verstorbene hatte den medi
cinischen Cursus in Kiew 1859absolviert und später zur wei
teren Vervollkommnung seine Studien in Deutschland und
Frankreich fortgesetzt. Mehr als 30 Jahre seiner ärztlichen
Thätigkeit hat er ausschliesslich der Stadt Chersson gewidmet,
wo e

r

durch die Gründung und Leitung des jüdischen Kran
kenhauses sich grosse Verdienste erworben hat. 2) Am 2.No
vember der Landschaftsarzt des Korotscha’schen Kreises
A r t h ur Beljawski an einem Leberleiden im 55. Lebens
jahre. Nachdem er i. J. 1862den Arztgrad an der Moskaner
Universität erlangt hatte, war der Hingeschiedene anfangs
freiprakticirender Arzt in Wolhynien, siedelte aber 1870nach
Korotscha (Gouv. Kursk) über, wo er bis zu seinem Lebens
ende dem Landschaftshospital vorstand und bei den Collegen
wie bei den Patienten sehr beliebt war. 3) In Jelisawetpol der
Oberarzt des Labinskischen Cavallerieregiments, des Kuban
schen Kosakenheeres Collegienrath A. D. Lew it us. 4) Am
15. October in Nishni-Nowgorod der frühere Ordinator des
dortigen Landschaftshospitals, J. P. Bu kin, im Alter von
28 Jahren an Pneumonie, nachdem er einige Zeit vorher einen
schweren Flecktyphus durchgemacht hatte. 5

) In Abazzia der
frühere serbische Ministerpräsident, Dr. med. L. Dokic im
48. Lebensjahre. Der Verstorbene hatte seine medicinische Aus
Koildung in Wien erhalten.

– Ein seltenes Jubiläum beging in Leipzig am

4
. (16) Decemcer der frühere Dorpater Professor der Philo

sophie Dr. Ludwig Strümpel l, bei dem auch viele ältere
Mediciner, welche an der Dorpater Universität ihre Ausbildung
erhalten, Vorlesungen über Logik und Psychologie gehört
haben. An diesem Tage vollendeten sich nämlich h un der t

Semester seit der ersten Vorlesung, welche derselbe beim
Antritt seines Amtes an der Dorpater Universität am 4. (16.)
December 1843) hielt. Der nun 100Semester als academischer
Lehrer thätig gewesene Greis steht jetzt bereits im 82. Lebens
jahre, erfreut sich aber noch immer einer seltenen geistigen
Frische, so dass e

r

noch gegenwärtig als Honorarprofessor der
Universität Leipzig Vorlesungen daselbst hält.
– Ein in der Geschichte der Medicin wichtiger Gedenktag
konnte am 14.(26.) November gefeiert werden – der 400.Geburtstag des berühmten Arztes Paracelsus

( ihe op h rast von Hohenheim). Er ist einer der be
deutendsten Erscheinungen in der Medicin des Mittelalters und
hat nach verschiedenen Richtungen reformatorisch gewirkt.
So war er der erste Professor der Medicin, der in deutscher
Sprache vortrug; er führte eine grössere Einfachheit der ärzt
lichen Recepte ein und lehrte die Aerzte sorgfaltig und vor
urtheilsfrei die Krankheitserscheinungen beobachten. Er that
auch den für jene Zeit bedeutsamen Ausspruch, dass zwischen
einem Arzte und einem Wundarzte kein Unterschied bestehe,
dass die Heilkunde etwas Einheitliches sei. P. starb 1541 in
Salzburg. (Allg. med.C.-Zig.)

– Von der hiesigen militär-medicinischen Academie sind in

verflossenen Lehrjahre 1892/93 im Ganzen 592 gelehrte
Wür d en und Grad e verlieh e n worden und zwar -

die Würde eines Doctors der Medicin 92 Personen, der Arzt
grad 149, die Würde eines Medicinalinspectors 2

,

eines Kreis
arztes 2

,

eines Accoucheurs 1
,

eines Dentisten 34, einer Heb
amme254, eines Provisors 12 und eines Apothekergehülfen
46 Personen. Gegenwärtig sind der Academie 114Militararzte
zur Vervollkommnung in den medicinischen Wissenschaften
und zum speciellen Studium der Feldchirurgie zucommandiert.– Am 21. November vollendeten sich 125 Jahre seit
der Einführung der Schutzimpfungen gegen
die Pocken in Russl an d. Im April 1772wurde eine
M. edaille zu bleibendemGedächtniss an diebereits 32 Jahre
früher erfolgte Anwendung der Pockenimpfungen in Russland
geprägt. (Nowoje Wr.–Russk. Med.)
– Wie gross noch der Mangel an A erzt ein im In

n er n des Russischen Reich es ist, beweist unter an
deren das Gouvernement Ssaratow. Im ganzen Gouverne
ment gab e

s

nach der Russ. Shisn» im Jahre 1888 nur 120
Aerzte. Um sich zu vergegenwärtigen, wie gering diese Zahl
ist, muss man wissen, dass in einigen Kreisen auf einen Arzt
gegen 80.000 Einwohner kommen und im ganzen Gouvernement

l Hospitalbett auf 2000 Einwohner entfällt. In der Armee
ist 1 Arzt auf 432 Soldaten und 1 Hospitalbett auf 30 Mann
vorhanden.– In der Bibliothek der militär-medicinischen Academie wird
eine besondere Abtheilung eingerichtet, inwelcher ausschliess
lich die gedruckten Arbeiten der Lehrer und Schüler derAca
demie untergebracht werden sollen.

– Die Cholera epidemie in Russland wird mit
jedem Tage schwächer und die Zahl der Gouvernements, in

welchen keine Neuerkrankungen mehr vorgekommen sind,
nimmt in erfreulicher Weise stetig zu. Die grösste Zahl der
Erkrankungen weist jetzt die Stadt Petersburg auf, wo
die Zahl der in den Hospitälern verpflegten Cholerakranken
seit dem 27. November erheblich gestiegen und bis jetzt noch
keine Abnahme erfahren hat. Vom 1

.

bis 8.December erkrank
ten hierselbst 145 Personen, genasen 37, starben 65 und ver
blieben in Behandlung 152 Personen, während in der Vor
woche die entsprechenden Zahlen 107, 8

,

47 und 66 betrugen.
Zu bemerken ist, dass seit dem4. December im Nikolai-Wai
seninstitut und dem Alexandra-Waisenhause unter dem niede
ren Dienstpersonal dieser Anstalten nach den Genuss von
Stockfisch und ungekochtem Wasser Erkrankungen mit Er
brechen und Durchfällen vorgekommen und sämmtliche Er
krankten in's Marienhospital für Arme übergeführt sind. Da
nach der von einem Consilium der Aerzte abgegebenen Gut
achten die erwähnten Erkrankungen zu denen an der Cholera
gehören, so ist die am 8

.

December in Behandlung verbliebe
nen Zahl dieser Erkrankten (38 Personen) zu der allgemeinen
Summe hinzugezählt worden, welche in Folge dessen 152Per
sonen beträgt. -

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgsbetrug am 4. December d. J.

6397(153mehr als in der Vorwoche), darunter 259 Typhus –
(42' 738 Syphilis – (24 mehr), 65 Scharlach (4 wen.),22Diphtherie –(1 wenig), 97 Masern –(25 mehr),29 Pocken –

(2: und 117 Cholerakranke – (105 mehr als in der VorW0CIl8),



Vacanzen.
1) Landschaftsarzt stelle im Kreise Ol on ez. Ge

Adresse: «OIoHeIKaa 3eMckaaM'mpaBa».
im Kreise Ster

mak (Gouv. Ufa). Wohnsitz im Kirchdorfe Tabynsk. Gehalt
1200Rbl. jährlich. Adresse «CTepInTaMakckag3eMcRaaNmpaBa.»
3) Es wird ein Arzt für eine stark bevölkerte Ortschaft
gesucht. Als Subsidie 300 Rbl. jährlich. Adresse: «Xepcouckaro
yß81a, IIocaTB Bepe3HeroBaToe,MaünenRomy»

halt 1200 Rbl. jährl.
2) Landschaftsarzt stelle

---
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ita

2) nach den Todesursachen :

– Typh. exanth. 2, Typh. abd. 3, Febris recurrens 0, Typhus
ohneBestimmung der Form 0, Pocken5,Masern 13, Scharlach8
Diphtherie 17, Croup 6, Keuchhusten 2, Croupöse Lungen
entzündung 18,Erysipelas 3, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 90, Ruhr: 0, EpidemischeMeningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0,Anthraxl,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 1, Pyämie und Septicaemie 8
Tuberculose der Lungen 84, Tuberculose anderer Organe 6
Alkoholismus und Delirium tremens 5, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 35, Marasmus senilis 19, Krankheiten d

e
s

Verdauungscanals 39, Todtgeborene 26.
Für die Woche vom 28. November bis 4. December 1893.

Zahl der Sterbefälle :

1
)

nach Geschlecht und Alter :

: - - - - - - - - - - - - -

Im Ganzen: S S + + + + + + + + + + + +____ = = = = = = = = = = = = 5 -

ww. s. + + + + + + + + + + | # # #

S - - - - - - - - - - - - E- - CN rd - und O - 30
348 285 633 11545 86 17 3 21 46 77 73 56 59 28 6 1
SpezielldenBedürfnissdespraktischenArztesentsprechend.

DieverbreitetstemedieinischeZeitschriftin deutscherSprache.

7500festeAbonnenten/

Ihren 8
.Jahrgangbeginnen:

Therapeutische Monatshefte.
Herausgegeben
von

1Dr.Oscar Liebreich
unterRedaktionvon

Dr.A. Langgaard u
.

Dr.S. Rabow.

ErscheinenMittejedesMonats.
PreisfürdenJahrgangvon 1

2

HeftenM.12.–.
LubeziehendurchdiePost(Post-Zeitgs.-PreislisteNo.6581),

alleBuchhandlungenundvonder
VerlagsbuchhandlungvonJulius Springer

A3erlinN.,Monbijouplatz3
.

Probehefte– vonEndeDecemberab,auchdasJanuar
heft– stehenaufVerlangenkostenfreizu Diensten.

–- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 14. December.
Empfang der Mitgliedsbeiträge für das nächste Jahr.

-- Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 20. December.

ANNONCEN JEDER ART werden in de
r

Buchhandlung von CARL RICKER in

St. Petersburg, Newsky-Pr. 14,sowie in allen in- und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.
-g

Verlag v
.

AUGUST HIRSCHWALD i. Berlin

Januar 1894 beginnt der 32. Jahrgang des

Centralball
für die

medicinischen Wissenschaften.

Unter Mitwirkung von
Prof. Dr. Senator u

.

Prof. Dr.Salkowski,
redigiertvon Prof. Dr. M. Bernhardt.
Wöchentl. 1–2 Bogen. gr. 8. Preis des

Jahrg. 20 M.
Das Centralblatt für medicinische
Wissenschaften bringt wöchentlich in

jeder Nummer von Fachmännern verfasste
Referateüber diegesammte medizinische
Literatur des In- und Auslandes, und ist
Allen, welche der Ueberblick über den
Gang der medicinischenForschungennicht
verlieren wollen, unentbehrlich. Jeder mit
ausführlichem Sach- und Namenregister
verseheneJahrgang bildet einvollständiges
Nachschlagewerkvon bleibendemWerth.

Abonnements bei allen Buchhandlungen
und Postanstalten. (127) 1–1

jederzeit statt.
(125)5–2.

Ploes,mehrs.Cit. 1
1

Pleka6pa1893 r. Herausgeber:Dr. Rudolt Wanach.

Dr. Erlenmeyer
Anstalt für Gemütskranke

in Bendorf bei CobLenz.
Aufnahme von Gemütskranken, Morphinisten, Alkoholisten findet

Nähenes durch Prospecte.
San. Rat Dr. Erlenmeyer. Dr. Halbey.

Schering's Grüne Apotheke, Berlin N.

-0- Niederlagen in fast sämmtlichenApotheken und Droguenhandlungen.--
SIC>><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

#

<><>><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> (O"*PEPSIN-ESSENZ
nachVorschrift von Dr. Oscar Liebreich, Professor der
Arzneimittellehre an der Universitätzu Berlin. (14) 11–11

0

Antoinette Lücke,

Marie Mohl, B
.

O. 1
.
1
. - 44 - -

BuchdruckereivonA.Wiene cke, Katharinen ------- --

Ll-pb. B
.

H
.

Nahe HK0.
CoBpeMeHH0e IlolozkeHie

VUIEHI H 0 (CII EPMIIHF
(Sperminum-Poehl)

Ha ocHobahinchin3iolornweckmxtb,Mahnklich
Ha6IROI eHiä Hals 6o IbHEIMH.

(OT. oTrackb nah.«Kypha1a Mexunauckos
Xhwin in PapMauin»1893. N

S
3
.

1893. IIb Ha 30 K. cb nepec. 40 E.

Radlauer's Somnal

in flüssiger Form das wirksamste und -

schädlichste Schlafmittel ohne schädliche
Nebenwirkungenselbst bei längerem Ge
brauch. Dosis "12bis ganzer The-löffel in

Milch oder Bier. 10 gramnm=60 Centimes
Radlauers Antinervin in Pulverform.
Von Autoritäten erprobtesAntineuralgie

u
. Antinervinum, speciell bei Gelenkrie

matismus,Neuralgien,Gicht.Migräne. Infiz
enza u

. typisch. Fiebern. Dosis */s gramm

4 mal täglich, 4 mal billiger als Antipyra
ersetzt und übertrifft e

r
dasselbe 10g=

Centimes. Beide Mittel sind in der Kgl.
Universitätsklinik des Herrn Prof. Dr. S
nator, sowie in den Kliniken von Prof.
Dr. Eulenburg, Prof. Dr. Mendel. Pro
Dr. Litten, Prof. Dr. Zülzer mit gutem
Erfolg angewandtworden.
All. Farb.Radlauer's Kronen-Apotheks
Berlin W., Friedrichsstrasse 16.

Depôt in Petersburg bei der Rassis
Pharmaceut. Handelsgesellschaft und -
Moskau bei Carl Ferrein. ( 125 ---

Adressen von Krankenpflegerinter
Bikpa AHIPeeBHa CKopzurEia. Hes
mp. A

. 98, kB. 6
.

M. Winkler, Coaahost uep =. 4. =
=

Fran Hasenfuss, Ma. 1 oz -- =ec==- -

KB, 15.

Schwester Elise Tennison-, E- ------ --

A0Bali, M
.

9, kB. 36.

Frau A. Wiander, Bac. Ocr- - - - -

KB.6.
---

Frau Marie Kubern, Mosz S. - -

Hessi - - -
- -
- -

13.KB.

Pauline Gebhardt. Bac. Oer- E -

I. 5, R8. 18.



XVIII. .iAnneAne т [Н Neue Felge X. Jahrg.

1111111111111 1111111111111
unter der Redaction von

Prof. Dr. Karl Dehio. Dr. lohannes Krannhals.
Dorpat. Riga.

Dr. Rudolf Wanach.
St. Petersburg.

Die \St. PetersburgerMedicinischeWochenschrift»erscheintjeden -" АЪоппешепъв-Аийгёве Bowie 5110 Inserate ‘u
Sonnabend. -- Der Abonnementspreisist in Bullhndß Rbl. für das bittet man ausschliesslichan dieBuchhandlung von бах-13101“:in
Jahr, 4 lthl. für dashalbeJahr incl. Postzustellung;in denanderen,St. Petersburg,Newsky-ProspectN 14,zu richten-Ianugçriptg
Ländern 20 Mark jährlich, 10Mark halbjährlich. Der Insertionspreis3sowiealle aul'dieRedactionbezüglichenMittheilungen bittet manan
für die3mal gespalteneZeile in1’etìt.ist 16Kop. oder35тент—Вен den geschliftsfiì hre nden RedacteurDr. Защитные}: in St.1’e
Autoren werden25Separatabziigeihrer Originalartikel zugesandt.- i tersburg,PetersburgerSeite,GrosserProspect.Ni7, Qu. 6 zu richten.
Referate werden nach dem Sutze von 16 Rbl. pro Bogenhonorirt.| Sprechstundentäglich von 1-2 Uhr Nachm.

a s St. Petersburg, 18. 130.) l"ecember

Inhalt: A. v. Bergmann: Ueber Trepanation bei llirnverletznngen. — Referate: Rossbach: Beitrag zur Aetiologie
des Hitzschlages. -- Behring: Die Gewinnung der Blntantitoxine. -— Bücheranzeigen und Besprechungen: Prof'. Dr.
Alfred Kast und Dr. Theodor Bumpel: Pathologisch-anatomische Tafeln nach frischen"Präparaten. _ Patil Blaschke:
Internationaler LazarethSprachführer. — Dr. Paul Börners ReichsMedicinal Kalender-.fur Deutschland auf das Jahr 1894.—
Protokolle des V. Aerztetages der Gesellschaft livländischer Aerzte 1n Jurjew

(Dorìît).
Erste Sitzung.- Klei

nere Mittheilungen und therapeutische Notizen. ——Vermischtes. ——Vacanzen. — ortalitäts-Bulletin St.
Petersburg s. - Anzeigen.

Abonnements-Aufforderung. i Ueber Trepanaiion bei Hirnverletzungen.

Die St. Petersburger V0“

_ _ _ _
, Dr. A. v. Bergmann (Riga). »
3 Vertrag. gehalten auf demV.livländischen Aerztetag den

2. September 1893.
wird auch im Jahre 1894unter der jetzigen Redaction und
nach dem bisherigen Programm erscheinen. Sie bleibt ihrer
Aufgabe getreu, ein Organ für prakt-ische Aerzte zu sein und
letztere durch Originalarbeiten sowohl als durch Referate
und Besprechungen neu erschienenerWerke'mit den Ergeb
nissen zeitgenössischer medicinischer

Forähung
bekannt zu

ä
r- werden und die weit unser chirurgisches Können Шин

halten. - Wie bisher wird dieselbe als r an nachstehen er ’

f  . ' . .

'

Vereine und Gesellschaften fortfahren mit d
g
r

Veröffentlichung schreiten’
endlich aber

auch dle. Bute
an dw Collegfm’

. welche Pat. behufs Trepanation einsenden, denselben eine
der Protokolle des allgem: Vereins St. Petersb. Aerzte. recht genaue >Kmnkhe.ltsgeschicme mitzugeben __ veram
des St' Petersburger Verema deutsch? Aerzte’ dei .Gç' lassen mich heute das angekündigte Thema vor Ihnen“наем“ praktischer Aerzte zu Шва” der шефы?“ zu besprechen, obgleich ein wesentliches Gebiet desselben
schen Gesellschaft zu Dorpat und der Gesellschaft liv- __ der Himabscess _ auf unserem 2. Aerztetage bereits
landischer Aerzte. - Besondere Aufmerksamkeit wird die

von anderer Seite in längerer Rede bespruchen worden
Wochenschrift auch fernerhin der russischen medicinischen _ _ _, _

'

Literatur widmenund in gleicher Weise, wie im vorigen Jahre, ВТ” der.uns ьшш‘щешеп Frage Ризе“ wir Чп‘ег'
auch weiterhin durch fortlaufende Referate über alle wichti-

äìlìelgìîlâlzîmrëreägêlaäâlìlìnbgäîâäe Släàmar dsääh (5
:2

1
?

егеп in russ. niedioin. Journalen erscheinenden Ar- . .

'

.
_

..


gbeiten, sowie über die Verhandlungen russischer medicini- “дат“ Trepana'npnen’ ,die dumb (“в Folgezustande der
scher Gesellschaften. den mit der russischen Sprache nicht Hlmverletzung bedingt 5‘11‘1- . . y
vertrauten Fachgenossendie Einsicht in diese stetig an Be-
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Constatiert man in dem, durch das stattgehabte Trauma
oder durch die Trepanation blosgelegten Hirn einen in
das Marklager eindringenden Zertrümmerungsherd, so
ist derselbe durch Tamponade zu versorgen.
Ferner ist die Trepanation geboten, wo die äussere
Wunde auf einen ins Hirn gedrungenen Fremdkörper –
abgebrochene Messerklinge, eingedrungenen Stein oder
drgl. führt. Die Trepanation ermöglicht uns hier den
Fremdkörper zu entfernen und damit namentlich die
Störungen hintanzuhalten, welche sekundär, nachdem die
äussere Wunde sich geschlossen, dem Verletzten drohen.
Wie steht es nun mit den Schussverletzungen des
Hirns?
Von Berlin aus ist die Parole ergangen, dass nur in
den Fällen zu trepaniren sei, wo momentan mit dem
Einschlagen des Geschosses Symptome auftreten, die
direct auf die Läsion bestimmter Centra hinweisen, dass
jedoch die Trepanation zu unterbleiben habe, wo diese
Symptome erst im späteren Verlauf aufgetreten, da sie
hier nicht den Ausdruck directer Läsion der ausser
Function gesetzten Centra bedeuteten, sondern indirect
zu Stande gekommen wären. so dass man bei einer etwai
gen Trepanation die unangenehme Ueberraschung erfahre,
weder das Geschoss noch auch überhaupt eine Hirnläsion
an der eröffneten Stelle zu finden.
Bei Schussverletzungen sei ferner die primäre Trepa
nation indicirt, soweit bei denselben Verhältnissen vor
liegen, wie sie vorhin bereits besprochen, d. h. ausge
dehnte Knochenverletzung und fortdauernde Blutung
In allen übrigen Fällen sei die primäre reactionslose
Einheilung des Geschosses im Hirn anzustreben, welche
garnicht so selten zu Stande kommt, wie dieses die einst
weilen noch nicht veröffentlichte stattliche Reihe von

Fällen beweist, die in der königl. Klinik zu Berlin beob
achtet worden. Selbstverständlich ist secundär sofort ein
zugreifen, sobald Anzeichen sich einstellen, dass die re
actionslose Einheilung des Geschosses nicht vor sich gehe.
Aus persönlicher Anschauung kenne ich 2 Fälle, die
das Gesagte illustriren:

In dem einen handelte es sich um ein 19jähriges Mädchen,
auf das der Bräutigam 3. Revolverschüsse abgegeben hatte,
von denen 2 die linke Schläfe, der dritte die Stirn getroffen
hatten. Die etwa 2 Stunden nach der Verletzung eingebrachte
Kranke lag in schwerem Coma da mit Cheyne-Stokeschem
Athmen, Zuckungen, die zeitweise den rechten Arm und das
rechte Bein zusammenzogen. Der langsame, 58 Schläge zäh
lende sonst kräftige, regelmässige Pulswurde in der nächsten
Stunde stetig langsamer, hart, zählte bei meiner Ankunft nur
48 Schläge, deutete also auf zunehmende Hirncompression –
wahrscheinlich durch ''Ich trepanirte, kam in der That auf eine spritzende Arterie
und legte einen grossen Zertrümmerungsherd im Schläfen
lappen bloss, den ich nach behutsamer Entfernung der Blut
gerinnsel und Hirnbröckel tamponierte, ohne nach der Kugel
zu suchen.
Die beiden anderen Kugeln hatten das Schädeldach nicht
perforiert und wurden entfernt.
Wenige Stunden nach der Operation hatte sich die Pulsfre
quenz auf 102Schläge gehoben, die Athmung war regelmässig
geworden und hatten die Zuckungen im Arm und Bein aufs" Allein am nächsten Morgen erfolgte der Tod und dieection ergab, dass während der Zertrümmerungsherd im
linken Schläfelappen sass und sich bis in den linken Stirnlap
pen hineinerstreckte, die Kugel von vorn unten nach oben
hinten ansteigend sich vom Herde entfernt hatte, indem sie
darauf beide Thalami optici verletzend, den3. Ventrikel durch
setzend, erst dicht unter der Pia m. des re c h t ein Parie -
tal lappen s Halt gemacht hatte.
Wie aussichtslos wäre in solchem Falle ein Entfernen
wollen der Kugel! und wie weit vom Zertrümmerungs
herde, den sie geursacht, kann die Kugel sichentfernen!
Der schmale Schusskanal. den sie zwischen dem Endpunkt
ihrer Bahn und dem Zertrümmerungsherd gelassen,

macht es verständlich, dass ein reactionsloses Einheilen
der Kugel auch noch da erfolgen kann, wo Entzündungs
vorgänge in diesem letzteren Platz gegriffen und einen
operativen Eingriff nach sich gezogen haben.

Der 2. Fall betrifft einen 24-jährigen kräftigen Mann, de
r

2 Revolverschüsse auf seinen Schädel abgegeben, welche den
selben in der rechten Schläfe, der eine dicht vor demOhr, der
andere noch mehr nach vorn und oben getroffen hatten. Der
vorderen Einschuss-Oeffnung entsprechend liess sich eine kleine
Depression im Schädel nachweisen. Da Pat. gar keine cere.
bralen Störungen zeigte, wurde ein aseptischer Verband ange
legt. Der nächste Tag verlief gleichfalls ohne weitere Stö
rung. Allein in der darauffolgenden Nacht war Pat. sehr
unruhig geworden, die Temperatur war auf 384 gestiegen,
während die Pulsfrequenz auf 53 gesunken war. Nun wird
eingegriffen. Der vorderen E.O. entsprechend, findet sich ei

n

2 Ctm. langer und etwa 1,5 Ctm. breiter Defect im Stirnbein,
Der Knochen ist hier in eine Menge kleiner Fragmente g

e

brochen, die fast sämmtlich extradural zusammenliegen.
Nach vorn und oben ist die Dura zerrissen und quellen hier
Blutcoagula und Hirnbröckel heraus; hier wird mit der Korn
zange eingegangen und ein klein apfelgrosser Zertrümmerungs
herd im Stirnlappen constatiert, aus dem sich Blutcoagula und
Hirnbröckel' in demjedoch die Kugel nicht gefun
den wird, ein kleines Knochenfragment wird aus dem Schuss
kanal entfernt. Die Höhle wird tamponiert und schliesst sich
an den Eingriff ein glatter Wundverlauf. Beobachtungshalber
ist Pat. 2 Monate in der Abtheilung behalten worden, es hat
sich keine Störung weiter gezeigt, und jetzt fast 2 Jahre nach
der Operation ist Pat. ein kräftiger gesunder Mann, der in

zwischen geheirathet hat und sich des besten Wohlseins e
r

freut, trotz seiner Kugel im Hirn.

Dieser Fall leitet uns hinüber zu der Kategorie von
Trepanationen, welche secundär wegen eingetretener
Folgezustände von Hirnverletzungen nothwendig gewor
den sind.

Als derartige Folgezustände kommen in Betracht der
Hirnabscess, der Erweichungsherd resp. cystoIde Um
wandlung eines solchen und endlich die Hirnnarbe.
Therapeutisch am wenigsten dankbar sind die Fälle,

in denen e
s sich um Operation der Hirnnarbe handelt

wegen der durch sie geursachten Jackson'schen Epi
lepsie. Da mir Fälle eigener Beobachtung nicht zu Ge
bote stehen, so werden Sie mir gestatten über diese Gruppe
hinwegzugehen.

Wenn wir nun zunächst Stellung nehmen sollen zum
Hirnabscess, so wissen Sie, dass wir – dank Ernst v.

Bergmann – eine feste Regel und Richtschnur für
unser Vorgehen in dieser Frage haben: wir sollen nur
da operieren, wo wir unsere Diagnose stellen können
auf Symptome a
)

des vermehrten Hirndruckes b) der E

terung als solcher c) der Herdläsion und zwar nur d
a
,

wo diese Symptome ihren Ausgangspunkt nehmen von
einem wohl constatierten ätiologischen Moment. Besteht
nun diese Directive auch heute noch zu recht?
Man könnte bei Durchsicht der neuesten und neueren

Publicationen einschlägiger Fälle den Eindruck gewinnen,
als hätten sich die Autoren von dieser Directive email
cipirt und hielten die Trepanation bereits für indicir.
wo das ätiologische Moment oder einzelne Symptome zu

Gunsten des Hirnabscesses sprächen. In der That, sehen
wir, dass nur in der kleineren Anzahl der Fälle alle
die angeführten Symptome vollzählig vorhanden sind ge
rade in dem Moment, in welchem sich uns der Hirnab
scess zur Operation stellt. Wie Sie wissen, können Herd
symptome vollständig fehlen, wenn Frontal- Occipital
oder Schläfenlappen Sitz des Abscesses sind. Ja, das
Hauptsymptom vorhandenen Eiters – das Fieber– kann
fehlen. Von den 14 hier in Betracht kommenden Fällen
des Rigaschen Krankenhauses hatten 7 Hirnabscesse nur

in 1 Fall eine mässige Temperatursteigerung kurz vor
der Operation aufzuweisen, während die übrigen normale
oder nur um einige Zehntel gesteigerte Temperatur
hatten. Umgekehrt wiesen von den übrigen 7 Fällen 5

sehr hohe Temperatur auf, als deren Ursache in der
Mehrzahl der Fälle ein Erweichungsherd gefunden wurde– Verfolgen wir nun aber die einzelnen Krankenge
schichten bis hinauf zu dem Tage, wo das ätiologische
Moment seine Einwirkung ausübte, so finden wir, dass
jeder Hirnabscess Tage gehabt, an denen Fieber vorhalt
den war, wir finden auch Herdsymptome, welche dau
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wieder geschwunden sind – kurz bei einer genauen
Anamnese sind wir im Stande Lücken des Krankheits
bildes auszufüllen durch Berücksichtigung von rudimentär
angedeuteten oder ephemeren Symptomen, und sind dann
im Stande diese mit den übrigen Erscheinungen und
demgrundlegenden ätiologischen Moment zur richtigen
Diagnose zusammenzuschliessen. Allerdings mit der Ein
schränkung, dass wir im Anschluss an eine traumatische
Hirnläsion statt des erwarteten Eiters einen Erweichungs- a e - -

beschloss ich zunächst im Bereich der Fractur zu trepaniren,herd oder – in sehr seltenen Fällen – eine Erwei
chungscyste finden können.
Unter einem sog. Erweichungsherd verstehen wir einen
Bezirk rother matscher Hirnsubstanz, in welchem extra
vasirtes Blut in verschiedener Menge sich findet. Die
Abgrenzung eines solchen Bezirksgegen die gesunde Um
gebung ist entweder gut ausgesprochen oder mehr weni
ger verwaschen.
Sein Zustandekommen verdankt ein solcher Herd ver
schiedenen Processen: entweder repräsentiert er eine En
cephalitis oder er ist durch Nekrose der Hirnsubstanz
zu Stande gekommen, welche von einer verschiedenbreiten

Zone sog. rother Erweichung umgeben ist. Für unser
praktisches Handeln ist es wichtig festzuhalten, dass diese
Herde unter günstigen Verhältnissen spontan zur Aus
heilung kommen, dass sie aber auch nach einem Stadium
der Latenz durch Umwandlung in Abscess oder durch
plötzliches Aufflammen einer Encephalitis das Leben ver
nichten können, dass sie endlich von vornherein die
Tendenz zeigen können fortschreitend die umgebende
Hirnsubstanz einzuschmelzen und durch Ergreifen lebens
wichtiger Centra oder Durchbruch in einen Ventrikel
den Tod des Kranken herbeizuführen.
Gelingt es den Sitz eines diesen beiden letzten Kate
gorien angehörenden Herdes zu bestimmen, ihn uns zu
gänglich zu machen, Blutcoagula, den Detritus, die Hirn
bröckel zu entfernen, durch Tamponade eine energischere
Reaction der Umgebung wachzurufen, so sind die Bedin
gungen für die Heilung gegeben und auch de facto der
artige Heilungen erzielt worden.
Das Schwierigste ist zunächst den Sitz eines solchen
Herdes und dann die Progressivität desselben festzu
stellen. Auf den Sitz des Herdes weisen uns die Aus
fallserscheinungen, sei es dass die Centra direct betroffen
Oder dass sie in noch gesunder Peripherie liegend indi
rect in ihrer Function alterirt worden.
Dass ferner ein solcher Herd –– ebenso wie ein Ab
Scess– als druckerhöhendes Moment störend wirkt auf
das Gleichgewicht der an der endocraniellen Circulation
betheiligten Factoren – liegt ausser allem Zweifel,
spricht jadoch dafür das Fehlen des Liq. cerebro-spinalis
bei Eröffnung des Arachnoidalsackes, die Pulsverlangsa
mung, die Stauungspapille.
Bleiben diese Anzeichen bestehen, treten neue Herd
erscheinungen etwa noch hinzu, oder tritt Fieber ein,
steigern sich die Erscheinungen vermehrten Hirndruckes,
dann haben wir vollkommen ausgeprägt das Bild, wie
s uns für den Hirnabscess skizziert worden, und stehen
nun vor der Frage: Liegt ein sich entwickelnder Abscess
vor, der so rasch als möglich eröffnet werden muss, oder
handelt es sich um einen Erweichungsherd, bei dem die
Möglichkeit einer spontanen Ausheilung noch nicht aus
eschlossen ist?
Kommt man nicht rechtzeitig aus dem Dilemma der für
nd gegen den Eingriff sprechenden Erwägungen zu
iner positiven Entscheidung, so können alle Erwägungen
bgeschnitten werden durch den plötzlich eintretenden
)urchbruch in den Ventrikel, durch den Tod.
Erst kürzlich habe ich einen derartigen Fall beobachten
ÖInnen.

Die 70-jährige T. M. wird mit einer complicirten Fractur am
Stirnbein an 4 Mai a. c. aufgenommen, die sie sich nach
ussage der Angehörigen durch einen Sturz von der Treppe

zugezogen haben soll. Nach einem Stadium grosser Unruhe,
normaler Temperatur, ca. 80 Puls– ist am 3. Tage Parese
des linken Armes und Beines sowie Herabsetzung der Sensi
bilität auf der linken Körperhälfte manifest geworden.
Die Unruhe nimmt weiterhin zu, Pat. schreit und spricht
beständig vor sich hin, schimpft unfläthig, muss mit Gewalt
im Bett zurückgehalten werden. Dabei ist die Temp. Morgens
unter 370 Abends zwischen 374–37,6 und steigt die Puls
frequenz auf 96. Eine ophthalm. Untersuchung ist wegen der
grossen Unruhe der Pat. nicht auszuführen; da während einer
ganzen Woche die Erscheinungen an Intensität zugenommen,

um einem Erweichungsherd im Stirnlappen, den ich unmit
telbar unter der Stelle der Gewalteinwirkung annahm, zunächst
günstigere Bedingungen zu schaffen, eventuell denselben zu er
öffnen. Die linksseitige Parese und Sensibilitätsalteration er
klärte ich mir durch ein contralaterales Hämatom zu Stande
gekommen.
Bei der Operation erweist sich, dass bei sternförmiger Frac
tur der äusseren Tafel die innere in ca. 3 Ctm. Durchmesser
abgesprengt ist. In diesem Defect pulsiert die Dura und zeigt
sie hier einen kleinen bereits fest verklebten Einriss. Eine
Probepunktion fällt negativ aus. Ich konnte mich nicht dazu
entschliessen die Dura zu eröffnen. Das Krankheitsbild wurde
durch den Eingriff in keiner Weise verändert, ein paar Tage
später hatte die Parese zugenommen, um Tags darauf wieder
entschieden abzunehmen.
Am 15. Mai früh, nachdem Pat. bis dahin nach einer Mor
phiuminjection die Nacht ruhig geschlafen, fängt sie plötzlich
an laut zu schreien, mit beiden Händen zu agieren, mit den
Zähnen zu knirschen und ist binnen einer Stunde verschieden.

Die Diagnose lautete: subdurales Hämatom rechts und
Erweichungsherd mit Durchbruch in den Seitenventrikel,
wahrscheinlich im linken Stirnlappen. Die Nekropsie be
stätigte die Diagnose nur sass der Erweichungsherd nicht
links, im Stirnlappen, sondern rechts unter dem Hämatom
im Schläfenlappen; er war in der That bis an den Seiten
ventrikel vorgedrungen, welcher mit blutig gefärbtem Se
rum gefüllt war.
Hätte ich mich nicht in diesem Fall von der Vorstel
lung eines Erweichungsherdes in loco laesionis gefangen
nehmen lassen und hätte auf die Herdsymptome hin
rechts eingegriffen, so wäre ich nach Umschneidung eines
grösseren Hautknochenlappens doch wohl auf den Herd
gekommen, der ja dann nicht weit von der vorderen
Centralwindung seinen Sitz haben musste.

Ich habe in solcher Weise einen 20-jährigen Matrosen
operiert, wo ich nur dadurch, dass ich in grösserer Aus
dehnung die Hirnoberfläche freilegte, den wallnussgrossen

Herd fand – er markierte sich gegen die lebhaft blu
tende Umgebung sehr auffallend durch die geringe Blu
tung aus der Hirnoberfläche und durch die Verfärbung
und matsche Beschaffenheit der Hirnsubstanz selbst. Mit
der Operation fiel das Fieber ab und bildeten sich alle
Erscheinungen zurück, die sich während 18-tägigen Ab
wartens entwickelt hatten und die bestanden: in Puls
verlangsamung, Fieber, heftigem Kopfschmerz, zu den
sich später Nacken- und Rückenschmerzen gesellt hatten,
endlich Trübung der Sehnervenpapille, sowie starke
Schlängelung der Venen daselbst. Allerdings ist dieser
Fall insofern nicht ganz einwandsfrei, als etwa 1 Monat
nach der Operation bei sonst glattem Verlauf die Temp.
Abends 1 Mal auf 38° anstieg und beim Verbandwechsel
sich etwa 1 Esslöffel Eiter aus der tamponierten Höhle
unter Pulsation entleerte. Man kann die Frage aufwerfen:
hat es sich hierbei nur um Retention gehandelt oder hat
ein kleiner Hirnabscess von vornherein bestanden, der
nun zum Durchbruch gekommen?

Wenn ich auch glaube, dass hier nur Retention Vor
gelegen, da die Temp. sofort abfiel, nur noch 4 Tage
später die Notiz im Krankenbogen sich findet, dass noch
etwas Eiter sich entleert habe und der Verband darauf
12 Tage liegen bleibt, worauf sich dann weiter kein Eiter
mehr findet,– so muss doch die Möglichkeit der An
nahme eines nachträglichen Abscessdurchbruches zugege
ben werden. Notorisch waren im Detritus des Erweichungs

herdes bei der Operation keine Eiterkörperchen gefun
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den worden. Die nahen Beziehungen, welche zwischen
Erweichungsherd und Hirnabscess besteheu können,
illustrirt dann noch ein Fall, den ich Ihnen kurz mitthei
len will.

Am 10. Sept. a. #
wird eine 35-jährige Frau aufgenommen

mit complicierter Fractur des rechten Stirnbeins, welche sie
sich durch einen Flaschenhieb zugezogen. Pat. kommt mit be
reits vernähter Wunde fiebernd ein. Die Nähte werden ent
fernt, die Wunde tamponiert. Das Fieber fällt zunächst ab, um
dann wieder am 16.Sept. eine leichte Steigerung zu zeigen' nun wird trepaniert, das deprimierte Knochenstück enternt.
Die Dura ist scheinbar unverletzt, pulsiert. Am 5. October
tritt Erbrechen ein, das sich dann öfters wiederholt. Doch
giebt Pat. an, daran auch früher schon gelitten zu haben. Am
15. October ist eine linksseitige Facialisparese notiert. Der
Wundverlauf ist im Uebrigen ein glatter, so dass Pat sich
nicht länger als bis zum 10. November in der Abtheilung hal
ten lässt. Am 23. Nov. lässt sie sich bereits wieder aufnel
men. Es bestehen: linksseitige mässige Facialisparese. Oefteres
Erbrechen. Bei Palpation des rechten Stirnbeins treten Brech
bewegungen auf. Beiderseits Stauungspapille. Die Temp ist
normal, #" einige 70 Schläge. Keine Sensibilitätsstörungen,
keine Lähmungen.
Am 27. Nov. Trepanation, wobei ein grosser Erweichungs
herd im Stirnlappen gefunden wird, der von 2 Trepanations
öffnungen aus mit tamponierenderGaze versorgt wird. Im
Detritus werden mikrosk. Eiterkörperchen constatiert.
Der nächste Effect der Operation ist ein Zurückgehen der
Facialisparese, bald ist dieselbe aber wieder da, Erbrechen
stellt sich ein, Hirnprolaps aus beiden Trepanationslücken,
Pat. fängt an Stuhl und Urin unter sich zu lassen und ist
am 23. December der linke Arm paretisch. Am 4. Januar a. c.
haben die Erscheinungen ihren Höhepunkt erreicht, das linke
Bein ist paretisch der linke Arm gelähmt, P. klein, kaum fühl
bar, dann aber tritt unerwartet und plötzlich eine Besserung
ein, so dass am 8. Jan. nur noch eine leichte Parese des linken
Armes besteht, Pat. sich wieder wohl fühlt, die Stauungspa
pille nicht mehr constatiertwerden kann.
Der Hirnprolaps bildet sich vollkommen zurück und wird
am 22. Febr. a. c. Pat. entlassen. Am 13. Juli Pat. wieder im
Krankenhause, seit einigen Wochen bestehen heftige Kopf
schmerzen und ist wieder Prolaps durch beide Trepanations
lücken entstanden. Es besteht wieder l. Facialisparese. Herab
setzung der motorischen Kraft im linken Arm und Bein, Kopf
schmerz, Andeutung beiderseitiger Stauungspapille. Die Temp.
ist 370 der Puls 80. Abermaliger Eingriff eröffnet einen klein
apfelgrossen Abscess im rechten Stirnlappen. Doch auch dieser
Eingriff blieb zunächst ohne Effect, um dann von einer steti
gen Verschlimmerung der bestehenden Erscheinungen ge
folgt zu werden; hinzu traten dann anfallsweise auftretende
Krämpfe in der linken Seite, Coma, in welchem dann auch am
10. Angust a. c. der Tod erfolgte.
Die Section ergab eine Eiteransammlung – subdural – von
der Trepanationsöffnung beginnend und nach hinten sich über
den Parietallappen erstreckend – ein richtiges Empyem des
Subduralraums, keine eitrige Meningitis. Der eröffnete Abscess
hatte sich bis aufWallnussgrösse verkleinert, in seiner Umge
bung bestand keine Erweichung, der ganze Hirnlappen schien
um "/3 seines Umfanges verkleinert. Im Bereich des erst ope
rirten Erweichungsherdes fand sich glattes Narbengewebe.
Darunter fand sich jedoch fest abgekapselt ein bohnengrosser
Abscess, der nicht eröffnet worden war.

Haben diese Abscesse bereits bestanden, als der Er
weichungsherd geöffnet wurde? Sind sie erst nachträg
lich entstanden aus kleinen isolierten Erweichungsheerden?
Eine entscheidende Beantwortung dieser Fragen ist un
möglich, lassen Sie mich daher schliessen mit dem noch
maligen Hinweis darauf, dass die Erscheinungen, welche
uns veranlassen beim Hirnabscess einzugreifen, auch vor
handen sein können, ohne dass Eiter zu finden oder
überhaupt vorhanden ist, dass wir aber nichts destowe
niger auch in diesen Fällen vor der Operation nicht
zurückscheuen dürfen, ja, dass in seltenen sorgfältig aus
gewählten Fällen auch bei nicht complicirter Verletzung
durch den operativen Eingriff der Versuch gemacht wer
den kann dem Kranken das Leben zu erhalten.

Ich verwahre mich ausdrücklich dagegen, dass ich die
Indicationsgrenzen für die Operation wesentlich weiter
gestellt wissen will und betone nur, dass jeder Fall exact
beobachtet und sorgfältig erwogen sein will, dass aber

an dem man sonst achtlos vorübergegangen, mancherF.
folg noch erzielt werden kann, wo sonst der einzige A

u
s

gang nur der Tod ist.

Referate,

Dr. Rossbach: Beitrag zur Aetiologie des Hitzschlages
(Deutsche Mil.-ärztliche Ztschr. 1893, Heft 7).

Verf. hat während seiner 6jährigen Dienstzeit alsTruppen
arzt vielfach Fälle von Hitzschlag der verschiedenstenStärke
beobachtet und ist zur Ueberzeugung gekommen, dassausser
den von Hiller (Beiheft zum Milit. Wochenblatt 1887.Seit
135. Hitzschlag aufMärschen, seine Ursachen undVerhütung'' aetiologischen Momenten, als Flüssigkeitsverlustdes Körpers und Störungen in der Wärmeregulierung,noch
ein drittes Moment zu beachten sei. Nach Verf. handele es

sich in den schweren Fällen um eine Autointoxication m
it

Harnstoff oder anderen toxisch wirkenden, für denOrganis
mus nicht mehr brauchbaren Stoffen, die normalerWeisedurch
den Urin ausgeschieden werden. Diese Autointoxicationkann
nach Verf, auf zweifache Weise geschehen:

1
)

Die sich im Körper normalerweise, besonders bei erhöhter
körperlicher Anstrengung bildenden Stoffe – seien es Harn –

oder andere unbrauchbare, vielleicht auch giftige Stoffe –

werden bei der den Hitzschlag vorbereitenden hohenKörper
temperatur nicht ausgeführt, sondern bleiben im Körper, in

die Flüssigkeit aus dem Körper nicht in Form des Harms
sondern in Form von Schweiss ausgeschieden wird, der letzte
aber nur geringe Mengen Harnstoff etc. enthält.

2
)Wird vom Körper durch Schweiss und Athmung w
ie

Flüssigkeit verloren, so wird der in der Harnblase sich be

findende concentrirte Harn durch die Schleimhaut derHarz
blase resorbiert und dadurch dem Körper Harnstoff etc.zug
führt. Die Möglichkeit der Resorption durch die Blasenschlei
haut ist durch physiologische Experimente erwiesen. Verfb
gründet seine Ansicht mit Folgendem: 1

)

Verhalten derAli
mung: sowohl beim Hitzschlag, wie bei urämischen Anfällen
treten mehrfach bei stark beschleunigter Athmung plötzlich
"/–1 Minute dauernde Athmungspausen ein, die sich nach
einiger Zeit wiederholen. 2) Bei ungetrübtem Sensoriumtreten
leichte Krämpfe auf und ebenso Contractionen der Muskeln
an den Extremitäten, wenn der Pat. schon wieder zur Beän
nung zurückgekehrt ist. 3) Vorkommen diarrhoischer Stille,
Besonders die'' Erscheinung kann nach Meinungdes Verf, durch die Hiller'sche Theorie schwer er lärt werden,
Zu der üblichen Behandlungsweise als: Begiessungen. Baller
Wasserzufuhr, Analeptica etc. empfiehlt Verf. noch Cystie
von warmem Kaffee (Kaffee ist ein Analepticum undwirkt an

die Diurese), die nicht mehr als 200 grm. fassen dürfen un
d

alle 20–25 Minuten wiederholt werden sollen, und räch de
r

Pat. zum häufigen Harnlassen zu ermuntern an dem Ansar
meln von Harn in der Harnblase vorzubeugen.

Grimm

Behring: Die Gewinnung der Blutantitoxine. (D. n.
Wochenschr. JN 48. 1893).

Für eine Reihe von pathogenen Bakterien ist es experimente
festgestellt, dass sie durch ihre Giftwirkung dem lebende
Organismus gefährlich werden. Aber auch bei einigen Kran
heiten, deren Erreger zur Zeit noch unbekannt sind. W

ie

offenbar die Wirkung eines specifischen Giftes vor. Die in

tionelle Therapie ist bestrebt für derartige Krankheiten g
ilt

widrige, antitoxische Mittel aufzufinden.
Gewisse Thiere besitzen gegen gewisse Krankheiten se

i
-

von Natur einen Giftschutz. «In diesem Falle ist derGit
schutz bedingt durch eine Unempfindlichkeit solcher Organe'' dem Gift, die bei giftempfindlichen Individuen inrankheitserscheinungen auf das Gift reagieren. DieseGiftunempfindlichkeit ist vererbbar. Mit einer besondere
Beschaffenheit des Blutes hat dieselbe nichts zu thun, und
lässt sich deswegen auch nicht diese Art desGiftschutzes
einem Individuum auf ein anderes durch Bluttransfundin
übertragen».
Dem gegenüber steht der erworbene oder künstlich her
gerufene Giftschutz. Anfangs wurde beim Studium dessch
erworbenen Giftschutzes (z. B. gegen Tetanus) mmrconstan
dass e

r

mit einer Aenderung der Blutmischung (Auftreten -

Antitoxin im Blute) in Zusammenhang steht. Weiterhin
hat sich Verf. davon überzeugt, dass auch das ursprüngli
bei einem Individuum vorhandene Maass von Empfindlich
durch die specifische Giftbehandlung eine Aenderung erfa“.
Demnach zeigt Tetanusgift nach Einführung in denE
nismus von Individuen, welche überhaupt für dasselbeempf
lich sind, drei Reihen von Wirkungen: «Erstens di

e

bes“
dann auch mancher Fall zur Operation kommen wird, - dere Art von Krankheitserscheinungen, welche wir unterie
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Bilde des klinischen Tetanus oder abgeschwächter Formen
desselbenkennen. Zweitens die Production von Tetanus
antitoxin im Blute. Drittens eine Veränderung in der Em
lichkeit

lebender Theile des Körpers gegenüber Tetanus
jft»," Verhältniss der beiden letztgenannten Effecte zu ein
anderist von wesentlichem Interesse für die Gewinnung der
Blutantitoxine. Die Quantität des Antitoxins im Blute von
Thieren, welche durch Giftbehandlung immunisiert worden
sind, correspondiert nicht derart mit dem Giftschutz, wie es
der Fall sein müsste, wenn die erworbene Immunität aus
schliesslich durch die antitoxische Wirkung des Blutes bedingt
würde. Mit der Zeit schwindet das Antitoxin aus dem Blute;
trotzdem bewahren bisweilen die Versuchsthiere einen so hohen
Grad von Giftschutz, dass es zur Unmöglichkeit wird, sie
durch erneute Giftgaben zur Reaction und somit zu nennens
werther Antitoxinproduction anzuregen. In diesen Fällen
reicht die antitoxische Eigenschaft des Blutes zur Erklärung
der Immunität nicht aus, und Verf. nimmt für dieselben an,
dass «lebendeTheile des Organismus, die vorher giftempfind
lich waren. jetzt unempfindlich geworden sind; und» erklärt
«damit diese Art des Giftschutzes für die gleiche, wie sie die
von Natur giftunempfindlichen Individuen besitzen».
Diese «Gew ebs immunität», wie Behring sie bezeich
net, will streng geschieden sein von der «Antitoxin im -
munität». Letztere kann in reiner Form durch Injection
fertiger Antitoxine hervorgerufen werden, ist durchaus transi
torischen Charakters und nicht mit dem männlichen Samen
vom Vater her auf die Nachkommen übertragbar. Nach Aus
scheidung des eingeführten Antitoxins erweist sich die ur
sprüngliche Giftempfindlichkeit der Versuchsthiere völlig un
verändert.
Verf. häl, mit der Gewebs- und Antitoxin-Immunität noch
nicht alle Arten des Krankheitsschutzes für erschöpft; um
nun im Allgemeinen diejenige Immunität, welche durch einen
besonderen Zustand der Gewebe bedingt ist, von der zu trennen,
die auf besonderen Mischungsverhältnissen des Blutes beruht,
bringt er die Bezeichnungen hämatogene und histo
gene Immunität in Vorschlag. (Diese Ausdrücke erscheinen
uns nicht recht glücklich gewählt. Wie bereits G. Bunge in
seinen Vorlesungen über physiol. Chemie hervorhebt, sollte
hämatogen nur in dem Sinne von «blutbereitend» nicht aber
«dem Blute entstammend» angewandt werden. D. Ref)
Im Gegensatz zu der Entstehung von Gewebsimmunität d.
h. Gewebsunempfindlichkeit hat Verf. aber auch als Effect der
Giftbehandlung unter Umständen ein Ueberempfindlichwerden
der Gewebe constatiren können. Den ersten Hinweis auf die
Existenz einer Ueberempfindlichkeit fand er in dem
Umstande, dass bisweilen die Versuchsthiere weit mehr Anti
toxin producirten als bei dem ursprünglichen Stande ihrer
Empfindlichkeit zur Paralysirung des eingeführten Giftes er
forderlich war. Späterhin wurde direct durch Versuche festge
stellt, dass solche Thiere bereits auf einen minimalen Bruch
theil derjenigen Dosis stark reagieren,welche für andere nicht
behandelte Thiere derselbenGattung noch indifferent ist. «Das
allermerkwürdigste aber ist, dass solche Thiere, die unter dem
Einfluss der Giftbehandlung so überempfindlich werden, gleich
zeitig ein Serum liefern können, welches in sehr hohemGrade
antitoxische Eigenschaften zeigt».

Die genaue Feststellung der Bedingungen unter denen das
eine Mal Unempfindlichkeit, das andere Mal Ueberempfindlich
keit durch die Giftbehandlung erzielt wird, verlangt noch
weiteres Studium. Immerhin ist die praktische Bedeutung
dieser merkwürdigen Verhältnisse für die Heilserumgewinnung
nicht zu unterschätzen, wie auch aus den Schlussworten des
reicherfahrenen Verf. hervorgeht: «Ich vermeide nach Kräften
das Immun werden meiner Versuchsthiere und versuche statt
dessen so lange als möglich dieselben reactionsfähig zu erhal
ten, um durch sehr zuhlreiche Reactionen die Antitoxinpro
duction sehr lange anregen zu können. Es ist diese Methode
mühsamer und langwieriger, als die früher von mir einge
schlagene; es scheint aber, als ob sie die lohnendere ist für
die Gewinnung von kräftigem und reichlichem Heilserum».

W 1a d im jr. 0 ff.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Prof. Dr. Alfred Kast und Dr. Theodor Rumpel:
Pathologisch-anatomische Tafeln nach frischen Prä
paraten. Mit erläuterndem anatomisch klinischem Text.
Chromographie, Druck und Verlag der Kunstanstalt (vor
mals Gustav W. Seitz) A. G. Wandsbek-Hamburg.

Wir haben bereits vor einiger Zeit an dieser Stelle von dem
neuen Tafelwerke gesprochen, welches in monatlichen Liefe
rungen zu je 4 Blättern Aquarelldruckdarstellungen nach
frischen Präparaten aus dem enormen pathologisch-anatomi

schen Material der Hamburger Staatskrankenhäuser bringt.
Es liegen uns bisher 7 Lieferungen dieses Werkes vor und
gestatten uns zu constatieren,dass Autoren und Verleger dem
eingeschlagenen Wege treu geblieben sind: Das Material ist
auf das Sorgfältigste gewählt und mit überraschender Natur
treue bis in die feinsten Farbennuancen hinein wiedergegeben.
Jeder einzelnen Darstellung ist eine kurze Krankengeschichte
und ein Auszug aus dem Sectionsprotocoll beigegeben.

In der ersten Lieferung finden wir: zwei Darstellungen von
Vergiftung mit Schwefelsäure; in dem einen Falle frische Ver
ätzungen der Speiseröhre, des Magens und des Duodenums, in
dem anderen narbige Destruction und Schrumpfung der Spei
seröhre und des Magens3Monate nach stattgehabter Aetzung:
ferner idiopathische Varicen im Oesophagus, accessorischeStru
ma der Zungenbasis, Lepra des Pharynx und Larynx, Zotten
melanosedes Duodenums.

Die 2. Lieferung enthält: zwei Aneurysmabilder und zwar
ein Aneurysma, der aufsteigenden Aorta bei gleichzeitiger In
sufficienz der Valv. aort, und Wandhypertrophie des enorm
erweiterten linken Ventrikels sowie ein Aneurysma einesPul
monalarterienastes, welches in einer phthisischen Caverne ge
legen ist. (N.B. Die Wiedergabe der Schnittfläche durch die
ganze tuberculöse Lunge ist ein Meisterwerk coloristischer
Darstellung); chronische interstitielle Entzündung der Leber
und Leberkapsel mit Beigabe eines mikroskopischen Schnittes;
endlich ein Fall von Gangrän (zweifelhaften Ursprungs) im
Pharynx und Nasenrachenraum, welche sich bereits auf die be
nachbarten Schädelknochen ausbreitet.

3. Lieferung: zwei Fälle von Carcinom der Vater'schen Pa
pille; im ersten Falle von mehr knotiger Form – die Erwei
terung der Gallenwege ist gut zur Anschauung gebracht –
im 2. Falle richtiger Zottenkrebs (Spirituspräparat?) dessen
drüsenähnlicher Bau aus dem beigedruckten mikroskopischen
Präparat zu erkennen ist; die Serosa einer Dünndarmschlinge
und das dazugehörige Mesenterium bei Miliartuberculose (Schul
fall); zwei Längsschnitte durch Röhrenknochen bei perniciöser
Anämie und bei Leukaemie.

Die 4. und 5. Lieferung sind der Cholera gewidmet und ent
halten 5 Darmpräparate, 2 Nieren und einen Fall von Cholera
exanthem, sowie mehrere mikroskopische Bilder. Auf zweien
der Darmbilder ist das charakteristische Aussehen der Serosa
von Cholera.därmen meisterhaft wiedergegeben – auf den drei
anderen finden wir die Mucosa dargestellt, wie sie sich in
typischen frischen Fällen, ferner bei consecutiver diphtheri
scher Degeneration und bei excessiver Schwellung des Folli
cularapparates (sehr selten) präsentiert. Die Nierenpräparate
Zeigen makroskopisch und mikroskopisch ein Frühstadium und
ein vorgeschritteneres Stadium der Constant bei Choleraleichen
vorhandenen parenchymatösen Nephritis. Auf das Cholera
exanthembild glauben wir besonders aufmerksam machen zu
müssen, da unseres Wissens derartige Dinge in unseren Cho
lerahospitälern nicht häufig beobachtet worden sind.

Die 6. Lieferung bringt einen Fall von Lebercirrhose auf
alcoholistischer Basis (rapider Verlauf nach anfänglicher Le
bervergrösserung) und vier Sarcompräparate: Periostsarcom
des Humerus mit Metastasen im Femur, Marksarcom des
Schienbeins und metastatische Sarcomknoten im Dünndarm.

Die 7. Lieferung enthält 6 Bilder aus der pathologischen
Anatomie des Herzens: Ulceröse Endocarditis an den Aorten
klappen, desgleichen an den Mitralklappen, Endocarditis vege
tans der Mitralis, ulceröse-recurrierende Endocarditis der Pul
monalklappen, Degeneration des Herzmuskels in Folge von
Verschluss einer Kranzarterie mit Aneurysmabildung, schliess
lich hochgradige umschriebene Herzverfettung.
Wir wollen nicht unterlassen das Werk nochmals auf das
Wärmste zu empfehlen und besonders darauf hinzuweisen,
dass jede Lieferung und sogar jede Tafel für sich einzeln käuf
lich ist. Wladimir 0ff.

Paul Blaschke: Internationaler Lazareth -Sprach
führer. II. Abtheilung. Deutsch-Russisch. Riga. Alexan
der Stieda's Buchhandlung.

Herr Blaschke hat ein Buch in den Handel gebracht,
das den Umgang zwischen deutsch-sprechendem Arzte und
Wärter und russischsprechendem Patienten und umgekehrter
möglichen und erleichtern soll. Die Redensarten sind den Be
dürfnissen entsprechend gewählt und das Buch geschickt ver
fasst. Es ist ein gutes Russisch, das wir in den Uebersetzun
gen der Phrasen und Ausdrücke wiederfinden. Auch die Aus
sprache und Betonung sind überall gebührend berücksichtigt.
Im Anhange finden sich noch kleine deutsch-russische und
russisch-deutsche medicinische Wörterbücher. Zudem kann
das Buch bequem in der Tasche getragen werden. Wenn wir
also demWerke möglichste Verbreitung wünschen, können wir
doch nicht umhin denWunsch auszusprechen, dassseine eigent
liche Verwendung im Kriege noch auf eine unbegrenzt lange
Zeit hinausgeschoben sein möge. K.



Dr. Paul Börners Reichs- Medicinal –Kalender für
Deutschland auf das Jahr 1894. Herausgegeben von
Geh. Sanitätsrath Dr. S. Guttmann. Leipzig, Verlagvon
G. Thieme. I. Theil nebst Beiheft.
Schon seit geraumer Zeit haben wir le“ gehabt,alljährlich den von dem unvergesslichen acteur der
«Deutschen medicinischen Wochenschrift», Dr. Paul Börner– wenn wir uns nicht irren, im Jahre 1881 – begründeten
deutschen Reichsmedicinalkalender zu besprechen und unseren
Lesern bestens zu empfehlen. Auch in demneuenvorliegenden
Jahrgange hat die Tendenz, den Ansprüchen der fortschrei
tenden Zeit gerecht zu bleiben, vollen Ausdruck gefunden
und sichert demselben dadurch die weiteste Verbreitung. Lei
der ist Dr. S. Gut t ma n n, welcher nach dem Tode Bör
n er's die Herausgabe des Kalenders übernahm und in ver
ständnissvoller Weise denselben bis jetzt fortgeführt und
weiter entwickelt hat, vor einigen Tagen dieser Arbeit durch
den Tod für immer entrissen worden. -

Der neue Jahrgang enthält in seinem I.Theil, demgeschäft
lichen Tagebuch, ausser dem Calendarium und dem Notizbuch
wiederum in 18 Abschnitten alle jene Auskünfte, welche dem
Arzt in der Praxis auf verschiedenen Gebieten eine zuver
lässige und schnelle Orientierung ermöglichen. In demBerichte
befinden sich 12 Abhandlungen praktischen und wissenschaft
lichen Charakters, welche von sachkundiger Hand herrühren.
Nen unter denselbensind zwei Essays: «Differenzialdiagnostische
Uebersicht der klinisch wichtigsten Erkrankungsformen des
Gehirns und der Gehirnhäute» von Prof.Eulenburg (Berlin)
und eine «Anleitung zur Bestimmung der centralen Sehschärfe,
der Refraction und Accomodation» von Prof. Horstmann
(Berlin). Den neuen Abonnenten werden die in den früheren
Jahrgängen enthaltenen Abhandlungen über wichtige Kapitel
aus der med. Praxis für den billigen Preis von 1 Mk. abgege
ben; ausserdem wird den Abnehmern des Kalenders Professor
Guttstadt's «Gesundheitswesen Deutschlands» zum Vor
zugspreise von 6 Mark (statt 10 Mark) geliefert.
Druck und Ausstattung (Ledereinband mit Klappe) des Ka
lenders lassen nichts zu wünschen übrig und ist in vielen Ab
schnitten des Inhalts die bessernde Hand nicht zu verkennen.– Der II. Theil, welcher gewöhnlich später erscheint, ist
uns noch nicht zugegangen. -

Bern hoff.

Protokolle des V. Aerztetages
der Gesellschaft livländischer Aerzte

in Jurjew (Dorpat).

1.–3. September 1893.
Erste Sitzung.

Mittwoch den 1. September 1893. 12 Uhr Mittags.

l. Der örtliche Kreisarzt Herr Dr. C.Ströhmberg eröffnet
Statutenmässig den Aerztetag.

2. In seiner Function als Cassaführer des Vereins verliest
Herr Dr. C. Ströhmberg den Cassabericht für die Zeit vom
14.Sept. 1892bis zum 1. Sept. 1893; derselbe wird acceptiert.
3. Das Stadthaupt der Stadt Jurjew. Herr Dr. von Bock
begrüsst, im Namen der Stadt den Aerztetag mit warmen
Worten.

4. Zum Orte des nächsten Aerztetages wird Wolmar be
stimmt; die Zeit zu bestimmen, wird dem Praesidium über
lassen.

5. Es finden die statutenmässigen Wahlen statt: zum Prä
ses wird Herr Dr. Truhart-Fellin, zum Secretair Herr
Dr. Eduard Schwarz-Riga, zum Cassaführer Herr Dr.
Apping-Wolmar gewählt.
6. Der Präses Dr. Truhart begrüsst die Versammlung mit
folgenden Worten:

Hochgeehrte Versammlung:
Sehr geehrte Herren Collegen!

Die grosse Ehre, dieSie mir durch die Wiederwahl zum Präses
dieser würdigen Versammlung erweisen, sie soll mir ein wei
terer Sporn sein in demBestreben, dasZutrauen unserer Aerzte
zu wahren und in sachlich objectiver Weise an dieser Stelle
des mir anvertrauten Amtes zu walten!
Empfangen Sie meinen verbindlichsten Dank! Empfangen Sie
zugleich ein herzliches Willkommen zu unseremV.Aerztetag!
hnen hochgeehrte Herrn Collegen, die Sie anderen Provinzen
des Reiches entstammen, Ihnen gebührt herzlicher Willkom
mengruss, den ich im Namen der Gesellschaft livländischer
Aerzte Ihnen hiermit entbiete, zugleich unser wärmster Dank;ereicht, doch Ihre Anwesenheit uns zur Ehre! «SeienSie herz
ich willkommen!»

Mit Genugthuung und nicht ohne Stolz können wir consta.
tiren, dass eine so stattliche Anzahl von Vertretern desärzt.
lichen Standes bis hierzu – wenigstens bei Eröffnung derbis
herigen Aerztetage – unsere Versammlung noch nicht ge
schmückt hat. Und wenn wir auch geneigt sind, hierin ei

n

weiteres Unterpfand für die Existenzberechtigung und Lebens
fähigkeit, sowie eine sichere Gewähr für die Anerkennung der

zu erstrebenden Ziele, ja vielleicht auch einzelner Erfolge un
seres jungen Vereins zu erblicken, so sind wir doch. da unser
Vollbringen nicht unwesentlich hinter unserem Wollen znrück
geblieben. weit davon entfernt, jene freudige Thatsache eige.
nem Verdienste zuzuschreiben, vielmehr sind wir uns dessen
voll bewusst, dass dem diesjährigen Aerztetage eine ganz be
sondere Anziehungskraft die Wahl des Versammlungsortes
verliehen hat, die Stätte, an welcher unsere wissenschaftliche
Wiege gestanden – die Mauern unseres allgeliebten Dorpats, die

discreten Zeugen so mancher Thorheit aus goldener Jugendzeit!
Da drängt e

s

mich in unser Aller Namen für den gastlichen
Empfang, der uns bei unserem Einzug geworden und für den
freundlichen warmen Gruss, der heute uns entboten, den hiesi
gen Collegen und dem hochgeehrten Haupte dieser Stadt auch
von dieser Stelle aus den wärmsten Dank zu weihen! Aber
nicht allein die Rückerinnerungsbilder der froh verlebten Wan
derjahre unseres Lebens sind es. die heut' an unserem geisti
gen Auge vorüberziehen. Ernst mahnend ruft der würdige Dom
mit Bibliothek und Klinik das Gedächtniss an die Zeiten in uns
wach, da einst e

s

uns vergönnt war, an dieser von Alters her
bewährten, weit über die Grenzen unseres Reiches rühmlichst
anerkannten Hochschule die Lehrjahre zuzubringen und
unter der Leitung '' gelehrter Männer in ernstemStreben und edlem regem Wettbewerb um die“: desDoctorhutes zu ringen. Mit ganz besonderer Freude hat esuns
daher erfüllt, dass auf dem“ uns Gelegenheit geboten, auch die persönlichen Bande mit der Universität von Neuem
und immer enger wiederum zu knüpfen. Würdig sehenwir auch
heute hier den Lehrkörper unserer Landesuniversität vertreten.
Freudigen Herzens heisse ich daher Sie, hochgeehrte Herrn
Professore und Glieder der medicinischen Facultät in unserer
Mitte willkommen!
Die Reihe der Lehrer aus unserer Jugendzeit ist freilich
schon stark gelichtet, theils haben sie zu unserem tiefen
Schmerz die Universität verlassen, theils birgt die Mutter
Erde schon ihr Haupt. Sie aber meine Herrn fordere ich auf

in ehrfurchtsvollem Gedächtniss an diese, unsere alten Lehrer
sich, wie ein Mann von Ihren Plätzen zu erheben. (Die Wer
sammlung erhebt sich):
Gilt es doch der alten «alma mater Dorpatensis» den schul
digen Tribut der Pietät und Dankbarkeit zu zollen!
Sei e

s

mir gestattet, meine Herrn, zum Schluss noch dem
Wunsche und der Hoffnung Ausdruck zu verleihen, dass,auf
dem sicheren Fundamente ernster Arbeit ruhend, anch dieser
Aerztetag erfüllt sein möge von wahrhaft wissenschaftlichem
Streben und Geiste; wie in früheren Jahren uns auch
dieses Mal die gleiche Arbeitsfreudigkeit beseelen und wenn
dann in der Discussion die Geister auf einander platzen und
die Ansichten auch noch so sehr auseinander gehen, dennoch
stets dieselbe collegiale, ritterliche Kampfesweise in der De
batte walten!»

7
.

Zum Gehilfen des Secretairs wird, um gleichzeitig
auch in der Universitätsstadt eine ständige Vertretung der
Gesellschaft livländischer Aerzte zu haben, Herr Dr. C

.

Ströhmberg vom Präses proponirt und von der Versammlung
als solcher gewählt.

8
.

Der Präses Dr.Truhart-Fellin giebt einen Rückblick
über die Thätigkeit der Gesellschaft livländischer Aerzte
seit ihrer Gründung.
«Ein Quinquennium ist verflossen, seit es der auf Initiative
der Aerzte in Fellin ad hoc zusammenberufenen Aerzte-Ver
sammlung gelingen sollte, die Gesellschaft livländischer Aerzte
in's Leben zu rufen: eine Idee, die schon in den 40-er Jahren
unter den Aerzten Wolmar's die erste Anregung und im Jahre
1883 Dank der Initiative des leider zu früh verstorbenen Prof.
Dr. Ed. von Wahl durch Ausarbeitung eines diesbezüglichen
Statutes schon festere Gestalt gewonnen hatte. Letzteren wurde
damals zu allgemeinem Bedauern in den Aerztekreisen die er

forderliche obrigkeitliche Bestätigung vorenthalten.
Das Bedürfniss nach einem engeren Zusammenschluss der
Aerzte von Stadt und Land machte sich von Jahr zu Jahr
immer mehr geltend, handelte e

s

sich doch nicht nur darum,
ärztliche Standesinteressen zu pflegen, dem lange ersehnten
Wunsche nach gegenseitiger wissenschaftlicher Anregung. Aus
druck zu verleihen, waren e

s

doch vielmehr weit über dieper
sönliche Interessensphäre der Aerzte selbst hinausgehende
wichtige Fragen, die das allgemeine Volkswohl und das Medi
cinalwesen des Landes betreffend, schon seit geraumer Zeit ein
ehender, sachverständiger Berathung und endgültiger Lösung
ATTÜBIN.

Noch ein Mal galt es also den Versuch zu machen für in

Livland von Stadt zu Stadt wandernde Aerztetage die Bestät
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tigung von Seiten der Regierung zu erwirken. Aufder in Fellin
am 27. und 28. November 1888 tagenden Aerzteversammlung,
fand der Gedanke unter den Vertretern des ärztlichen Standes
ausStadt und Land durchweg die sympathischste Aufnahme und
wurden Dr. C. Ströhmberg-Dorpat und Dr. H. Truhart
Fellin von derselben beauftragt definitiv ein diesbezügliches
Statut auszuarbeiten und die erforderlichen Schritte wo ge
hörig behufs Auswirkung der Bestätigung zu ergreifen.
Die sich eng an das Statut der Pirogow-Gesellschaft an
schliessenden Statuten, bei deren Redaction sich Dr.Ströhm
berg ein hervorragendes Verdienst erworben, wurden am 25.
Februar 1889 der livländischen Medicinal-Abtheilung unter
breitet, von dieser sowohl, wie von der livl. Gouvernements
Regierung warm befürwortet und nach wohlwollender Begut
achtung von Seiten des Medicinal-Departements am 6. Juli 1889
von dem Herrn Minister des Innern bestätigt. Schon am 2.
October desselben Jahres erfolgte, und zwar in Wolmar, die
feierliche und officielle Eröffnung der Gesellschaft livländischer
Aerzte durch den damaligen Medicinal-Inspector Dr. med.Nic.
Hess, und zum 5. Male tritt heute der livländische Aerztetag
zusammen, nachdem er in jährlicher Aufeinanderfolge inWol
mar, in Wenden, in Walk und abermals in Wenden getagt.
Durchschnittlich wurden die bisher abgehaltenen 4 Aerzte
tage von 95 Aerzten (Minimum 76, Maximum 126)besucht und
haben sich in's Gesammt 59 Aerzte an denselben mit Vorträ
gen betheiligt. Von den für die Aerztetage in Summa 104an
gekündigten Vortragsthematen kamen thatsächlich nur 98 zum
Vortrag, da der eine oder der andere der Herren Aerzte im
letzten Augenblicke durch Berufspflichten am Erscheinen ver
hindert war. Wie aus der folgenden statistischen Zusammen
stellung ersichtlich, nehmen die Vertreter unserer Landesuni
versität, die erste Stelle unter der Zahl der Vortragenden ein,
doch folgen die Aerzte unserer Metropole Livlands ihnen hart
auf dem Fuss; während die übrigen Vorträge sich gleich
mässig auf die Aerzte der kleinen Städte, des flachen Landes
und die übrigen Provinzen vertheilen.

A. Statistisch e U eb ersic h t über die Zahl der
V or tragen den nach dem Wohnsitz.
„TÄnzahl der vortra-TAnzahl dgehalt

Wohnort d
e
r

Aerzte | “eien "Aere" e
in
e

"vage
T8 (6Professore4 Do-TT

--
Dorpat. centen,8pract. Aerzte)

35

Riga 20 33
Livlands kleine Städte 7 11
Livländ. Landärzte

5 (1 P 4

10
- (1 Professor,Petersburg

pract. Aerzte)

6

Curland_ 2 _3
In Summa 59 Aerzte 98 Vorträge.

B. G ruppi rung der Vorträge nach dem Inhalt.
Die Vorträge behandelten Themata aus folgenden Gebieten:

1
) Physiologische Chemie; pathologische Anato

mie; Bacteriologie . . 4Vorträge
2) Innere Medicin . . . . . . . . . . . . 15 P

3) Chirurgie, Hautkrankheiten, Lues, Lepra . . 23

4
)

Geburtshilfe und Puerperalerkrankungen . . 11 >
)

5
) Gynäkologie - - - - - - - - - - - . 3

6) Psychiatrie und Nervenkrankheiten . . 12 H

7) Ophthalmologie . - - - - . 12 h

8) Otiatrie . , . . . . 3

9) (Gerichtliche Medicin . 5 P

10) Hygiene (inclusive das Medicinalwesen in den
Städten und auf dem Lande). . . . . . . 10 »

)

In Summa 98Vorträge
Schon aus diesen einfachen Daten dürfte genugsam hervor
gehen, dass e

s

an regem Eifer unter den Mitgliedern unseres
Aerztevereins nie gefehlt hat, ja nur zu läufig reichte auf den
Aerztetagen die Zeit nicht hin, um den vorhandenen Stoffauch

in der Discussion zu bewältigen. Wenn die Vorträge in der
weit übergrossen Mehrzahl practisch-ärztliche resp. rein fach
wissenschaftliche Themata zum Inhalt hatten, so sind es doch
eine ganze Reihe anderer, welche wichtige allgemeine sanitäre
Fragen des Landes behandelnd auch weit über die ärztlichen
Kreise hinaus das Interesse des ausserhalb desselbenstehenden
Publicums in Anspruch nehmen. Wie aus der letzten Gruppe
ersichtlich, beschäftigten sich 10Vorträge allein mit Fragen der
Hygiene und des öffentlichen Sanitätswesens inStadt und Land;
sie waren auch die, welche an Umfang des Materials, an Eifer
in der Discussion und Mühe der Bearbeitung weit über die
anderen hervorragten. Aus der Zahl der letzteren seien spe
ciell folgende namhaft gemacht: 1) Ueber Charakter, Verbrei
tung und Bekämpfung der Lepra; 2) Zur'' undAbwehr der Lues. 3) Zur Statistikund Bekämpfung desTrachoms

in Livland. 4
)

Die Hospitalfrage. 5
)

Die Reorganisation des
Hebammenwesens. 6

)

Die Fürsorge für die Geisteskranken auf
dem Lande.

Die Bearbeitung dieser Fragen, von denen die meisten bei
ihrer Wichtigkeit, Gegenstand wiederholt aufden Aerztetagen
gepflogener Verhandlungen waren, machten eingehende sta
tistische Sammelforschungen, sowie Detailberathungen in ad
hoc gewählten ärztlichen Specialcommissionen erforderlich und
mit Genugthuung können wir constatieren,dass mit Ausnahme
des Entwurfes zur Bekämpfung der Lues, über deren Ver
breitung in Livland zunächst noch eine Enquête veranstaltet
wird, die anderen Fragen in unserem Kreise ihren principiellen
Abschluss gefunden haben und in Form von Druckschriften,
wie Sie solches Nachstehendem entnehmen werden, den Ver
waltungsorganen unseres Landes, resp. den gesetzgebenden
Institutionen unterbreitet worden sind, in deren Händen nun
mehr ihr weiteres Schicksal liegt.

1
) Zur Lepra frag e.

Vorträge:

I. Aerztetag Prof. Dr. Ed. v.Wahl, Prof. C. Die hio und
Dr. O. Pet e r sen.

II. Dr.W.Zoege von Manteuffel, Dr. 0.

Petersen und Prof. C. De hio.
III. Dr. W. Zoege von Manteuffel.
IV. Y

)

Prof. C. Die hio und Dr. A. Reis n er.
Die hochinteressanten Vorträge über die Lepra und die lebhaf
ten sich an dieselben knüpfenden Debatten haben nicht nur dazu' über dasweite und rasche Umsichgreifen dieser perniciösen Krankheit hier zu Lande Aufklärung zu schaffen, sie
führten auch zur unabweislichen Erkenntniss dessen,dass die In
fection auf dem Wege der Contagion stattfinde, dass mithin
der ganzen Landesbevölkerung eine grosse Gefahr erwüchse,
wenn nicht energische Maassnahmen ergriffen würden, die ge
eignet wären, dembisherigen uneingeschränkten Umsichgreifen
vorzubeugen. Die Gründung der Gesellschaft zur Bekämpfung
der Lepra, die '' schon eine nach vielen Riclutungenhin segensreiche Thätigkeit entfaltet, dürfen wir mit Recht
als eine Frucht kennzeichnen, die die Arbeit auf unseren
Aerztetagen gezeitigt. Auf die bisherigen Errungenschaften
jener Gesellschaft brauche ich hier nicht näher einzugehen, da
laut der Tagesordnung Herr Dr. Zo ºf" von

Manteuffel,
als Verwaltungsrath derselben die Liebenswürdigkeit haben
wird, über den Bestand und die Wirksamkeit jener Gesell
schaft hierselbst Bericht zu erstatten.

2
) Ueb er Verbreitung und Bekämpfung der

Lu es in Liv l an d.
Vortrag: III. Aerztetag: Dr. Adolf von Bergmann.
Als Endresultat der eingehenden sich an den Vortrag an
schliessenden Debatte ergab sich, dass behufs sicherer Fest
stellung der Verbreitung der Syphilis Allem zuvor erforder
lich sei, in Grundlage einer rationellen Eintheilung ihrer For
men eine statistische Enquête im Laufe der folgenden Jahre
zu veranstalten und alsdann erst an die Berathung der
zweckentsprechenden Mittel zur Abwehr der Lues geschritten
werden könne. Mit der Veranstaltung einer solchen Enquête
wurde ich von dem damaligen Aerztetag betraut und gleich
zeitig eine Commission bestehend aus den Aerzten DDr. A. v.
Bergmann, W. Zoege von Manteuffel, Rud. Heer
wagen und mir gewählt, welche die Aufgabe hatte, nach
Feststellung der statistischen Daten ein Reglement zur Unter
suchung der Prostitution und den Plan des Kampfes gegen
die Syphilis auszuarbeiten und dem Aerztetage zur Berathung'' en. Unter Mithilfe der Kreis- und Stadtärzte Livlands
hoffe ich die statistische Seite der Arbeit zuAnfang des nächsten
Jahres abschliessen und dem 6. Aerztetag die Resultate der Com
missionsberathungen vorlegen zu können.

3
) Zur Statistik und zur Bekämpfung des

Trac homs in Livland.
Vorträge: III. Aerztetag: Dr. A. Eleck.

IV. A. Oehr n und Dr. H. Tºru -

1 a rº t.

Bezüglich des Kampfes gegen dieVerbreitung desTrachoms
hier im Lande, eine Frage deren gefahrdrohende Bedeutung
für das Wohl der Landbevölkerung durch die fleissige sta
tistische Arbeit Dr. Oehr n's in's richtige Licht gestellt
worden und welche dem Wunsche des livländischen Aerzte
tages entsprechend von sachverständiger Seite wiederholt in

unserer Tagespresse öffentlich behandelt worden ist, lässt sich
anführen, dass meinerseits inAnlass einer diesbezüglichen Auf
forderung von Seiten der livländischen Gouvernements-Verwal' zu Anfang dieses Jahres ein ausführliches Project, betitelt. «Der Kampf gegen das Trachom in Livland» ausgear
beitet worden ist, welches gegenwärtig dem Medicinal-Depar
tement zur Begutachtung unterbreitet worden.

4
) Die Hospital frage.

Vorträge:
III. Aerztetag: ' Koppe, Dr. J. Müller und Dr. E.(B Il S

. 8,
IV. h Dr. J. Müller und Dr. A. Katterfeld.
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5) Zur Reorganisation des Hebamm einwesens.
Vorträge:

-

II. Aerztetag: Dr. J. Meyer, Dr. Katterfeld und Dr.
E"p, H.a c.h.

IV. Dr. N. v.Stryk, als Referent einer ad hoc
gewählten Commission.

6) Die Fürsorge für die Geisteskranken auf
dem Land e.

Vorträge:
I. Aerztetag: Dr. H. Dehio und Dr. A. Merck lin.
Meine Herrn! Der Mangel einer einheitlichen Organisation

des Medicinalwesens in Livland, die Ueberfülle der Aerzte in
den Städten und die Unzulänglichkeit der ärztlichen Hilfe auf
dem Lande legten der Gesellschaft livländischer Aerzte die
Pflicht auf den ursächlichen Momenten näher zu treten, auf
welche diese, bei den relativ vorgeschrittenen Culturverhält
nissen und dem Wohlstande unserer Landbevölkerung sich
immer schwerer fühlbar machenden Uebelstände zurückzufüh
ren seien. Es ist daher erklärlich, dass kaum ein Aerztetag
vorübergegangen, auf welchem nicht einschlägige Fragen ein
gehende sachliche Erörterung gefunden haben. Wir dürften
nicht irren, wenn wir speciell als solche in den Vordergrund
stellen den vollständigen Mangel resp. Unzulänglichkeit einer
Hospitalbehandlung auf dem Lande, wie die auch sonst excep
tionell ungünstigen Existenzbedingungen der Landärzte Liv
lands. Wir als Aerzteverein sind ja nur in der Lage, die im
Lande in sanitärer Beziehung vorhandenen Nothstände zu con
statiren und im Princip die Mittel zur Beseitigung derselben
klarzustellen; den Verwaltungsorganen unserer Provinz liegt
es ob, in praxi auf die Beseitigung solcher, von sachverstän
diger Seite festgestellter und allgemein anerkannter Uebel
stände hinzuwirken. Zu um so grösserer Freude gereicht es
mir, Ihnen die Mittheilung machen zu können, dass die Reor
ganisation des Sanitätswesens in unserem Gouvernement zu
den hervorragendsten Berathungsgegenständen des im März
dieses Jahres stattgehabten ordentlichen Landtages der livlän
dischen Ritter- und Landschaft gehört hat. -

Es würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen,wenn ich Ihnen
meine Herrn, das von mir in dieser Angelegenheit gesammelte
Actenmaterial im Detail vorlegen wollte; bei derWichtigkeit
der ganzen Frage und dem speciellen Interesse, welches sich
für die Landärzte an dieselben knüpft, gestatten Sie mir aber
gewiss in Kürze ein Referat über den Gang und den gegen
wärtigen Stand in Sachen der Sanitätsreform, zumal sie bis
hierzu noch keine Veröffentlichung erfahren.

Von der Livländischen Gouvernements-Regierung dazu an
geregt, dem im März 1893 zusammentretenden ordentlichen
Landtage ein Project betreffend die Reform des Medicinalwe
sens in Livland zur Beschlussfassung zu unterbreiten, tagte
im Februar dieses Jahres zu Dorpat eine vom Livländischen
Adelsconvent erwählte Commission, bestehend aus den Herrn
Landräthen: v. Transehe-Taurap und Ed. Baron Campen
hausen, sowie dem Herrn Kreisdeputierten R. Baron Staël
Holstein, um jener Aufforderung nachzukommen. Zu dieser
Commission wurde ich als Sachverständiger hinzugezogen und
erbat mir zur Assistenz den Herrn Collegen J. Müller-Schu
jenpahlen, der wie Ihnen ja bekannt, in den letzten Jahren' eingehend und speciell mit der Frage desHospitalswesens
auf dem Lande beschäftigt hatte. Den Commissionsberathungen
kamen in reichem Maasse die Früchte der Arbeit auf unseren
Aerztetagen zu statten, da alle wesentlichen Fragen aufdiesen
im Princip schon ihre defenitive Regelung erfahren hatten.
Das von der Commission ausgearbeitete und späterhin vom
Livländischen Landtage nahezu in vollständig gleichem Sinne
acceptierte Project lässt sich in Kürze folgendermassen wieder
geben:

1) Sanitäre Organisation.
In jedem Kirchspiele Livlands ist ein Doctorat, ein Land
hospital von etwa 6 Betten und eine Landapotheke zu erricht
ten; fernerhin ein Kirchspielsarzt, sowie eine Kirchspielsheb
amme anzustellen; kleinere Kirchspiele können sich an grössere
anlehnen resp. sich 2 oder 3 zusammenthun. In der Nähe von
Städten gelegene Kirchspiele bedienen sich eines in letzteren
seinen Wohnsitz habenden Arztes, der als Kirchspielsarzt an
gestellt wird. Die Wahl der Kirchspielsärzte gehört zur Com
petenz der Kirchspielsconvente; die Medicinalabtheilung bestä
tigt die erwählten Aerzte. Die Landhospitäler unterliegen der
Aufsicht der Medicinal-Verwaltung resp. der Kreisärzte.

2) Rechte der Kirch spiel särzte
a) Der Kirchspielsarzt geniesst alle Rechte der im Staats
dienste stehenden Aerzte.%" erhält freie Wohnung, 2 Loofstellen Gartenland,60 Faden Holz, 450 Pud Heu und 450 Pud Stroh jährlich und
als baares Jahreshonorar die Summe, welche sich ergiebt, wenn
die Zahl der Revisionsseelen mit 20 multiplicirt wird (durch
schnittlich ungefähr 650–750 R. jährlich),

c) Bei diesemGehalt hat der Kirchspielsarztfreie Praxis, und
ist berechtigt pro Fahrt mit der ihm zur Disposition zu stellen
den Equipage 1 Rbl. je für die erste und die zweite Stunde
und 50 Kop. für jede folgende zu berechnen, bei Nachtfahrten
erfolgt ein Zuschlag von 50pCt. Pro Consultation resp. Recept
ist er berechtigt 40 Kop. für die Behandlung im Hospital.
20 Cop. ohne, 40 Cop mit Beköstigung pro Krankentag zu er
heben, wobei Medicamente und Verbandstoffe extra zu bereich
nen und Operationen besonders zu honorieren sind.
Kirchspielsarme, welche ihre Armuth durch ein Zeugniss
ihrer Gemeindeverwaltung nachweisen können, sind sowohl
ambulatorisch wie stationär auf Kosten ihrer Gemeinde zu be
handeln und werden die Curkosten durch die Kirchspielsor
steher mit Beihülfe der Polizeiinstitutionen resp. der Bauer
commissäre beigetrieben.

3) Pfli c h t en des Kirchspiels a rzt es.
a) Dem Kirchspielsarzte liegt die Pflicht ob, sämmtliche
Schulen und Armenhäuser des Kirchspiels 2 mal jährlich in
sanitärer Hinsicht zu revidiren und dem Kreis-Sanitätscomité
bezügliche Berichte einzusenden.
b) Der Kirchspielsarzt ist verpflichtet dieWärterin des Hos
pitals von sich aus zu unterhalten.
c) Der Kirchspielsarzt hat die Thätigkeit der Feldschere und
Hebammen im Kirchspiel zu controlliren.

4) Ueber dieQuellen zu Beschaffung der für Sa
nitä t szwecke erforderlich ein Mittel.

Die Gewährung von Mitteln zu Sanitätszwecken auf dem
flachen Lande gehört zur Competenz des Kirchspiels convents.
Die Kosten für die Salarirung des Arztes sind zu gleichen
Theilen von den Höfen und Gemeinden des Kirchspiels aufzu
bringen, wobei der auf die Gemeinden entfallende Antheil mit
10 Kop. pro Revisionsseele zu berechnen ist. Mit inbegriffen
sind hierbei, nach neuerdings von der Gouvernementsregierung
zugestandener Bewilligung: die Höfe und Gemeinden der in
dem betreffenden äe belegenen Kronsgüter; ein hoch
bedeutsamesZugeständniss, da die Realisierung zweckentspre
chender Sanitätseinrichtungen auf dem Lande bisher gerade' dessen auf unüberwindliche Hindernisse stiess, weildie Kronsgüter resp. Gemeinden bei der Repartition bislang
nicht hinzugezogen werden durften.
Behufs Gewährung von Unterstützung zum Aufbau von
Doctoraten und Kirchspielshospitälern sind den einzelnen Kirch
spielen Subventionen bis zum Betrage von 1500 Rbl. für jedes
octorat und bis zum Betrage von 1000 Rbl. für jedes Hos' aus der Landescasse und zwar ohne Verpflichtung zurückzahlung zu bewilligen.

Was die Frage der Reorganisation des Heb
am meinwesens anlangt, so wurde, wie Ihnen, meine Her
ren wohl noch erinnerlich, auf dem II. Aerztetage im An
schluss an einen von Dr. J. Meyer-Dorpat gehaltenen Vor
trag über diesen Gegenstand und nach lebhafter Debatte darin
jedenfalls vollständige Einigung erzielt, dass die Fortschritte
der heutigen Wissenschaft bei diesem so überaus wichtigen
Zweige sanitärer Hülfeleistung bei uns viel zu wenig prac
tische Verwerthung gefunden und dass es dringend geboten
erscheine, baldmöglichst an eine radicale Umgestaltung des
Hebammenwesens zum Wohle der Landesbevölkerung, zur Er
haltung der Familie, zum Nutzen für Land und Staat heran
zutreten. Einer Specialcommission, bestehend aus den DDr.
Meyer, H.ach, von Stryk, Katterfeld und Koppe
wurde die Aufgabe zu Theil, ein Project betreffend die r
ganisation des Hebammenstandes und des Hebammenwesens
für Livland auszuarbeiten. Dieser Aufgabe hatte sich jene
Commission in gewissenhafter Sorgfalt hingegeben und den
nach allseitiger Prüfung abgefassten Entwurf der vorigjähri
gen Aerzteversammlung zur allendlichen Schlussberathung
überwiesen. Mit nur geringfügigen Abänderungen wurde das
neue Hebammenstaut auf dem vorigen Aerztetage acceptiert
und gleichzeitig der Vorstand beauftragt, unter motivirendem
Hinweis auf die Wichtigkeit und Dringlichkeit des behandel
ten Gegenstandes das Project der Medicinal-Verwaltung der
Livländischen Gouvernementsregierung zu unterbreiten. Des
gleichen wurde auf dem letzten Aerztetage einem Antrage
der Commission gemäss beschlossen, die im «Prawitelstwenny
Westnik» 1887, 111–113 veröffentlichten «Verhaltungs
maassregeln für Hebammen bei der Beschickung von Schwan
geren, Gebärenden und Wöchnerinnen» auszugweise in einem
in den 4 landesüblichen Sprachen herauszugebenden Hebammen
kalender drucken zu lassen, und hatte sich Herr Dr.J.Meyer
freundlichst erboten, denselben herauszugeben.

Der Vorstand hat es selbstredend nicht unterlassen, jenem
Auftrage nachzukommen und der Medicinal-Abtheilung sowohl
wie auch der gelegentlich des'' ordentlichen Landtages versammelten Livländischen Ritter- und Landschaft einen
gleichlautenden Entwurf unterbreitet.
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Herr Dr. J. Meyer hat wiederum, seinerseits seinem Ver
sprechenErfüllung gebend, den im Auftrage der Gesellschaft
livländischer Aerzte redigierten Livländischen Hebammenkalen
derpro 1894 fertiggestellt, wofür ihm der Dank der Versamm
lung gebührt, und liegt eine Serie in deutscher Sprache ab
gefassterExemplare hier selbst den Herren Collegen zur Ein
sichtnahme aus.
Im Interesse der Sache liegt es nun aber, dass dieser Heb
ammenkalenderdie denkbar weiteste Verbreitung finde, ja in
die Hände jeder einzelnen Hebamme in Livland gelange; es
müsstedaher der Kostenpreis desselben möglichst niedrig ge
stellt werden. Zur Erreichung dieses Zweckes erlaube ich mir
daher im Namen des Vorstandes den Antrag zu stellen, die
Gesellschaft livländischer Aerzte möge von sich aus für die
Unkosten des Translats und des Druckes die Summe von
100 Rbl. auswerfen.
Der Antrag wird von der Versammlung genehmigt.

Wie mangelhaft und unzureichend es mit der Irren für
sorge auf dem flachen Lande bei uns bestellt ist,
das ist eine leider schon seit lange bekannte Thatsache. Neu
und geradezu frappierend waren aber die Daten über die Dich
tigkeit der Geisteskranken in Livland, wie einesolche aus den
Diagrammen und der Karte hervorging, welche Dr. H. Dehio
auf dem 1. Aerztetage zur Illustration seines Vortrages: «Sta
tistische Untersuchungen über die Geisteskranken in Estland
und Livland» demonstrirte : aus denselben resultierte, dass das
Verhältniss von Geisteskranken zu Einwohnern in Livland
sich wie 4,15: 1000gestaltet, während in anderen Ländern
Europa's 3 pro mille das gewöhnliche Verhältniss ist. Der bei
dem vollständigen Mangel einer organisierten Irrenpflege hier
durch veranlasste Nothstand fand eine um sogrellere Beleuch
tung in der Discussion durch Aufzählung nicht vereinzelt
dastehender Beispiele rohester Behandlung solcher Kranker,
wie Einmauerung, Anschmiedung an einem Block etc., Crimi
nalvergehen die nach Angabe der Kreisärzte zu wiederholten
Malen Object der Untersuchung in ihrer gerichtsärztlichen
Praxis gewesen. Auch für das Land eine Irrenversorgung im
grossen Style, wie die Stadt Riga sie für ihre Geisteskranken
besitzt, in’s Werk zu setzen, hätte sehr grosse vom Lande
sofort aufzubringende Opfer erheischt. Daher plaidirte Herr
Dr. M. e r c klin in einem Vortrage: «über temporäre Asyle
für Geisteskranke» dafür, durch zerstreut im Lande gelegene
kleine Anstalten für die schweren acuten Fälle zunächst
wenigstens ein Provisorium in dieser Nothstandslage zu
schaffen.
Der Aerztetag sprach sich damals mit Einstimmigkeit für
die Dringlichkeit einer fundamentalen Reform in der Landes
irrenpflege aus, die vor Allem die Errichtung zweier grosser
Irrenanstalten zu je 500 Betten nothwendig mache. Bei der
Aussichtslosigkeit der Verwirklichung eines solchen Projects
hielt die Versammlung der Aerzte es jedoch für inopportun,
zur Zeit mit positiven dahinzielenden Reformvorschlägen an
die competenten Verwaltungsorgane unseres Landes zu gehen
und glaubte sich dieselbe daher zunächst darauf beschrän
ken zu müssen, durch Wort und Schrift auch das weitere
Publicum, insbesondere auch die maassgebenden Kreise des
Landes von jenem schreienden Nothstande in Kenntniss zu
SETZE>Il
Vier Jahre waren seit jenem Aerztetage verflossen, das
Wort war verhallt, die Schrift der Presse verblasst, ein Pro
visorium laut Vorschlag M.e r c klin s nicht geschaffen. Ein
ordentlicher Landtag der Livländischen Ritter- und Landschaft
stand vor der Thür, welcher sich mit fundamentalen Refor
men des Sanitätswesens in Livland beschäftigen sollte. Im In
teresse der Wohlfahrt des Landes schien es geboten unter den
obwaltenden Verhältnissen über den allseitig anerkannten
Nothstand des vollständigen Mangels der Irrenversorgung in
ILiv Land nicht mit Stillschweigen hinwegzugehen.
Die zu Anfang angeführte Commission des Adelsconvents
fühlte sich zwar nicht competent, das Project einer Fürsorge
für die Geisteskranken gleichfalls in den enger gestellten
Rahmen ihres Commissums mit aufzunehmen, sprach jedoch dieMeinung aus, dass Reformprojecte auch nach dieser Richtung
gegenwärtig entschieden auf günstigen Boden fallen dürften.
Da diese Anschauung auch von anderen hervorragenden Re
räisentanten unserer Ritterschaft getheilt wurde, so ent
schloss ich mich, wenngleich nicht vom Aerztetage speciell
dazu autorisiert, im Namen der «Gesellschaft livländischer Aerzte»
ler im März dieses Jahres zum Landtage versammelten Liv
indischen Ritter- und Landschaft, an die schon oft bewährte
Dpfervyilligkeit derselben appellierend, das Gesuch einzureichen,
auch der Regelung der Irrenfürsorge im Lande ihreAufmerk
amkeit zuwenden zu wollen. Diesem Gesuche war gleichzeitigeigefügt, eine umfassende von unserem damaligen Secretären
Ie-1-n Dr. H. Dehio-Rothenberg zu diesem Zwecke ausgerbeitete Denkschrift, betietelt: «Vorschläge zur Reorganisation
er Irrenpflege in Livland», in welcher der Verfasser zum
ein 1uss dafür plaidirte, die Gründung einer grösseren Irren

Trotz warmer Fürsprache war es leider nicht gelungen, die
Majorität im Landtage für Realisierung des Projects zu ge
winnen. Mittelst eines vom 8. April a. c. sub JN 1914vom Liv
ländischen Landrathscollegium an die Gesellschaft livländischer'' richteten Schreibens wurde mir folgende ResolutionZU "L'IlG11
«In Uebereinstimmung mit dem vom Adelsconvent gefassten
Beschlusse hat auch der letzthin versammelt gewesene Land
tag bei vollständiger Anerkennung der in Bezug auf die
Irrenpflege herrschenden Nothstände, der Erwägung Raum
geben müssen, dass da, wenn in durchgreifender Weise Abhülfe
geschaffen werden soll, ein landschaftlich reich dotiertes Insti
tut begründet werden müsste, es bedenklich sei im gegenwär
tigen Zeitpunkte hiezu die Initiative zu ergreifen, indem die
in Kürze bevorstehende Prästandenreform ganz besonders auf
die Regelung des Sanitätswesens und die Verwaltung der
diesem Zwecke dienenden landschaftlichen Institute höchst
wahrscheinlich von tiefgreifendem Einfluss sein wird.»
Es erübrigt mir nur noch Sie, meine Herren, wegen meines
unautorisierten Vorgehens in dieser Sache um Indemnität zu
bitten, gleichzeitig Sie aber darum zu ersuchen, Herrn Dr.
H. Dehio für die zeitraubende und mustergültige Arbeit den
Dank der Gesellschaft zu votieren.
(Die Versammlung ertheilt dem Präses Indemnität und
votiert ihrem früheren Secetären, Herrn Dr. H. Die hio
ihren Dank.)

Zum Schluss liegt mir noch die Pflicht ob, in Sachen der
Pensionscasse für Wittwen und Waisen der Aerzte
zu referieren.
Wie Ihnen bekannt, waren von Seiten der Regierung an
dem ursprünglichen Statutenentwurf mehrfache unwesentliche
Abänderungen gemacht, unter anderen aber auch derStatuten
punkt gestrichen worden, laut welchem gleichfalls den Aerzten
der anderen Gouvernements des Reichs das Recht zustände,
der Casse als Mitglieder beizutreten. Da nun die ganze der
Pensionscasse zu Grunde liegende Berechnung eine Betheili
gung von 100 Mitgliedern zur Voraussetzung hat, aus Livland
sich aber nicht so viel Candidaten gemeldet hatten, so konnte
die Casse im vorigen Jahre nicht in's Leben gerufen werden.
Im Hinblick darauf, dass auch von den Aerzten der Nachbar
provinzen insbesondere von Kurland her mehrfach der Wunsch
laut geworden war, sich an der Casse zu betheiligen, beauf
tragte der vorig-jährige Aerztetag den Vorstand, gehörigen
Ortes Schritte zu ergreifen, um eine Aenderung des Statuts
in dem Sinne zu erwirken, und auf dieseWeise das Zustande
kommen der Casse zu sichern.
Diesem Auftrage hat der Vorstand Folge gegeben, doch ist
bis hiezu eine Antwort von Seiten des Medicinaldepartements
noch nicht eingetroffen“).

(Fortsetzung folgt).

Kleinere Mittheilungen und therapeutische Notizen.

– Ein neues Antipyreticum, An tir h eum a tic um
und Anodynum wird von der Gesellschaft für chemische
Industrie in Basel unter dem Namen «Ma l a kin» in den
Handel gebracht. Es ist eine Verbindung von Phenetidin
mit Salicylaldehyd; bildet kleine hellgelbe, in Wasser unlös
liche geschmacklose Nadeln und ist dem Phenacetin nahe ver
wandt. In Einzeldosen von 10, in Tagesdosen von 40–60
zeigt es keinerlei üble Nebenwirkungen, setzt die Körpertem
peratur allmählich (ohne Schweiss und Collaps) herab, wirkt
bei acutem Gelenkrheumatismus ebenso sicher wie die Sa
licylpräparate, aber ohne deren unangenehme Nebenwirkungen.
Auch bei Migräne, Neuralgien etc. ist es zu empfehlen.
(Dr. A. Jaquet im Correspbl. f. Schweizer Aerzte N 18).

Vermischtes.

– Der medicinischen Facultät der Universität Jurjew (Dor
pat) steht wiederum der Verlust einer hervorragenden tüchti
en und wissenschaftlich leistungsfähigen Lehrkraft bevor.
rofessor Dr. R. Thoma, welcher im Jahre 1883 als Nach
folger des verstorbenen Prof. Arthur Böttcher auf den
Lehrstuhl der allgemeinen Pathologie und pathologischen Ana
tomie nach Dorpat berufen wurde, ist um seinen Abschied ein
gekommen und gedenkt zu Ostern seine Lehrthätigkeit an der
genannten Universität aufzugeben. -

– Die St. Petersburger Gesellschaft der Kinderärzte hat
die Professoren J. M. Balinski (Psychiater in St. Peters
*) Anmerkung. Mittlerweile ist von Seiten desMedicinal
departements mittelst. Schreiben vom 8. October 1893 sub
IN 1679 die vom livländischen Aerztetage gewünschte Statuten

nstalt für 200 Kranke ins Auge zu fassen. änderung in positivem Sinne entschieden worden.



464

...Innen-_lo _u _u ...

burg), N. F. F i l a t ow (Pädiater in Moskau) und N. A. 'l
` 01

matschew (Pädiater in Charkow) zu Ehrenmitglie

d e r n erwählt.
— Dem Arzt des Instituts der Ingenieure der Wegecommu
nication, Geheimrath Dr. M. Ro sen berg. wurde am 6

.

De
cember bei der Feier seines L10jtihrigen Dienstjubiläums
von dem Personal des Instituts und den Verehrern des Jubi
lars eine Summe von 500 Rbl. zur Verfügung gestellt, welche
derselbe zur Behandlung von nnbemittelten kranken Studiren
den des Instituts zu verwenden bat.
— Der Professor der Psychiatrie an der militar-medicini
schen Academie, Dr. Bech te rew, ist von der Gesellschaft
der Nenropathologenund Psychiater in Kasan, derenPräsident
er vor Kurzem noch war, einstimmig zum Ehrenmitgliede
gewählt worden.
— Ern an nt: der Flaggmanudoctor der Baltischen Flotte,
Collegienrath Knorre  zum Flaggmannarzt des Stabes des
älteren Flaggmanns der I. Flottendivision.
— V e r a b s с h ie d e t nach Ausdienung der gesetzlichen
Jahre: der Professor' emeritus der Ohrenheilkunde an der mi
litar-medicinischen Academie, wirkl. Staatsrath Dr. P r u s s a k.

— Ve rs torb e n: 1) Am 3. December in St. Petersburg
der hiesige Frauen- und Kinderarzt Dr. N ap o 1 e o n J u s 0 h

ke wit sc h im 50. Lebensjahre. Nach Erlangung des Arzt
grades i. J. 1868war der Verstorbene längere Leit Kreis- und
Landschaftsarzt in Lipezk (Gouv. Tambow), über dessenMi
neralquellen er eine interessante Brochüre veröffentlicht hat.

2
) In der Irrenanstalt auf der Peterhofer Chausseebei Peters

burg am 3. Decemberder hiesigeArzt, Staatsrath Dr. August
Pfeiffer im Alter von 51 Jahren. 3) In Charkow der Director
der dortigen Feldscherschule Dr. A n a t ol W e nj 1

1
k o w, 51

Jahre alt. 4
) 111Berlin der Geh. Sanitätsrath Dr. S
.

Gu t t 
m a n n, Redacteur der v0ndemverstorbenen Dr. P a 1

1
1 В ö r

n e r begründetentrefflichen «DeutschenmedicinischenWochen
schrift», sowie des weit verbreiteten «Reichs-Medicinal-Kalen
ders für Deutschland». im 53. Lebensjahre an der Influenza.
5) Dr. G e rm ai n D u p r é

,

Honorarprofessor der medicini
schen Facnltät in Montpellier. im 83. Lebensjahre.
— Prof. Baccelli in Rom, der bekanntlich Präsident des
bevorstehenden IX. internationalen medicinischenCongresses
ist. hat in dem neuen Ministerium Cris piwieder dasUnter
richts-Portefeuille übernommen,welches er bereits in den Jah
ren 1880-84 inne hatte.
— An Stelle des vor Kurzem verstorbenenSir Andrew Clark
ist Dr. Russel Reynolds zum Präsidenten des
Royal College of Physicians in London gewählt
worden. Dr. W il k s erhielt im zweiten Wahlgange nur 3

Stimmen weniger.
— Der Professor der Physiologie an der Universität Graz,
Dr. A 1 e х а 1

1
1
1 er R ollet, d. Z. auch Präsident der steier

märkischen Aerztekammer, beging am 10. Decemb.n. St. sein
30-jähriges Docentenj ubiläum.
— Dem bekannten

(ïnäkologen,
Privatdocenten der Berliner

Universität, Dr. A. ar tin, ist der P ro fes s o r tit el
ve rlie h e 11 worden.
- Stabsarzt Prof. Dr. Behring, Assistent am Institut
für Infectionskrankheiten in Berlin, hat 111der letzten Sitzung
der pharmaceutischen Gesellschaft die Mittheilung gemacht,
dass das nach seiner Anweisung hergestellte Dip 11 the rie

A nti toxin von den Höchster Farbwerken dargestellt wird
und zu Heilzwecken vorläufig allerdings nur an Krankenan
stalten und nur zu Versuchen abgegebenwerden wird.

(A. m. C.Ztg.)
——Das Organisationscomité des 5

.

Congresses der Gesell
schaft russischer Aerzte zum Andenken an N. J. Pirogow hat
folgende Vertheilnng der Sitzungen der einzelnen Sectionen
ausgearbeitet: 27. December. Ers te all gemeine Ver
sammlung uln thr Nachmittags. 28. December. Von
10-12 Uhr Vormittags: Histologie, Embryologie, Anatomie und
Anthro ologie, veneriseheKrankheiten; von 12-2 Uhr; Innere
und Intectionskrankheiten, Physiologie; von2-5 Uhr: Geburts
hilfe undFrauenkrankheiten, Militärmedicin; um 8 Uhr Abends!
Landschaftsmedicin. 29.December.Von 1012 Uhr Vormittags:
Balneologie undHydrotherapie, Mańnemedicin; von 12-2 Uhr:
gerichtliche Medicin, Augenkrankheiten, Hygiene; von 2-5
Uhr: Cholera. Chirur ie: um 8 Uhr Abends: Geschäftliche
Sitzung, medicinische ‘tatistik. 30. Decembervon 10-12 Uhr
Vormittags: Kinderkrankheiten, Bakteriologie- von 12-2 Uhr:
Hygiene,

Eathologische
Anatomie; von 2-5 hr2 Innere und

Infections rankheiten, Chirurgie; um 8 Uhr Abends: 00110111
liche Medicin. Nerven- und Geisteskrankheiten. 31. December
von 10-12 Uhr: Pharmacie und Pharmakognosie, venerisehe
Krankheiten, vereinigte Sitzung der Sectionen für Hygiene,
Marine und Militärmedicin; von 12-2 Uhr: All . Pathologie,
Elektrotherapie, Kinderkrankheiten; von 2-5 Uhr: Geburts
hilfe und Frauenkrankheiten, Pharmakologie. Cholera; um 7

Uhr Abends: Aerztliche Standesfragen. l. Januar um 8 Uhr

Abends: Landschaftsmedicin. 2
.

Januar von 10-12 Uhr: Haut
krankheiten, Physiologie; von 12-2 Uhr: allgemeine Patholo

g
ie
.

Hals- und Ohrenkrankheiten. medicinischeStatistik; von
-5 Uhr gerichtliche Medicin, Chirurgie; um 8 Uhr Abends:
Geschäftliche Sitzung, officielle Medicin. 3

.

Januar: Z weite
allgemeine Versammlung um l Uhr Nachmittags.
-— Е1110Monatsschrift. für raktische Wasserheilkunde und
verwandte Heilmethoden (Mec lane- und Elektrothera ie) wird
unter Mitwirkung von Professor E 1110 n b u r g - g

e
r l i n,

Professor Bosenbach-Breslau. Замша-наш Bar
w i n s ki- E l g e r s b u r g und einer Reille bekannter Hydro
pathen demnächst unter der Redaction von Dr. A. Krüche
in München im Verlag von Seite d'. Schauer da
selbst erscheinen. Die Monatsschrift verfolgt den Zweck, durch
Austausch praktischer Erfahrungen den Aerzten in Stadt und
Land genaueren Einblick in die Verwerthung dieserwichtigen
Heilfactoren zu geben. - Durch jede Buchhandlung, sowie

diräct
vom Verlag sind Probenummern kostenfrel zu be

zxe en.
_ Wie der «NVratsch» mittheilt, sind die jungen Aerzte,
welche soebenden Cursus an der militar-medicinischen Aka
demie absolvirt haben, in grosser Zahl sofort als Mitglieder
in die medicinische Unterstützungscasse eingetretenund haben
ausserdem 660 Rbl. gesammelt, um den ersten Beitrag auch
für
«ilifjenigen

Kameraden, welchen die Mittel dazu fehlen, ein
zuza en.
-— Als Ergänzung zu unserer Mittheilung in N: 48 dieser
Wochenschrift über den neuen Modus der Erlangung des me
dicinischen Doctorgrades an der Universität Jurjew (Dorpat),
fügen wir heute noch hinzu, dass es bezü lich ausländischer
Doctoren der Medicin dem Minister der olksaufklärung an
heimgegeben ist, nach Einvernehmen mit dem Minister des
Innern, analog den für die übrigen Universitäten geltenden
Re е111,die Bestimmungen für die Prüfungen zur Erlangung
me icinischer Grade seitens der Doctoren der Medicin auslän
discher Universitäten zu erlassen.
-- In C h a r k о w haben siimmtliche62Examiuanden, welche
von der medicinischenRegierungs-Commissiongeprüft wurden,
den Arztgrad erhalten. Von den 53 Examinanden der medici
nischen Facultät der Kasanschen U niversi tät haben

l5
1

g
a
s Arztexamen bestanden. unter ihnen 17 cum eximia

au e.
— Das Bezirksgericht in Orel hat vor Kurzem die frühere
Verwaltung der Orel-Gijasi-Eisenbahn zur Zahlung von 36,011)
Rbl. an die Wittwe und die vier Kinder des Landschaftsarztes

A w i l o w verurtheilt, welcher im vorigen Jahre bei der Eisen
bahnkatastrophe auf der Optuchinschen Brücke verungliickte.
——010Gesellschaft der Aerzte in Wien hat die
Eintrittstaxe für neu aufzunehmendeMitglieder von 5 Gulden
auf 20 Gulden erhöht. In derselben Sitzung fand auch ein An
trag des Verwaltungsrathes, einen Numerus clausus einzufüh
ren und die Zahl der Mitglieder der Gesellschaft auf 500 zu
beschränken,die Zustimmung der Mehrheit der Anwesenden.
Gegenwärtig zählt die Gesellschaft 419 Mit lieder.

( . med. Presse).
— Das Wiener medicinische Doctoren-Colle
glium

hat seine wissenschaftlichen Versammlungen «wegen
eberbürdung der praktischen Aerzte» bis auf Weiteres ein
gestellt.
— Das irische Collegium der Aerzte hat den Beschluss ge
fasst, von jetzt au auch weibliche Aerzte als Mitglieder auf
zunehmen. Die Aerztin Winifred ist als erstes weibliches
Mitglied aufgenommenworden.
— Der Erfolg der Preisbewerbung um die von dem Könige
und der Königin von Italien für die Herstellung von vervoll
kommneten Einrichtungen auf dem Gebiet der Verwundeten
und Kranken llege ausgesetzten Preis von 10,000 Lirc ist
hinter den rwartungeu erheblich zurückgeblieben. 'Protz
neuer und zweckmässiger Constructiouen an einzelnen Appa
raten ist nichts bemerkenswerthes erreicht, das im Stands
wäre, eine wesentliche Verbesserung in der bisherigen Art
des Verwundetentransportes zu bewirken. Die Jury, welche
aus sieben italienischen und ebensovielen nichtitalienischeu
Mitgliedern bestand, hat daher die Theilung des Preises in
sechs Theile beschlossen.Die Namen der Prämiirten sind noch
nicht publicirt worden.
——Am 12. Decemberbeging die Universität Jurjew
(Dorpat) ihren 91. S tiftu 1

1
g s ta g mit einemofficiellen Act

in der Aula. Da die theologische Facnltät, an der diesesMal
die Reihe gewesenwäre, einen Festredner zu stellen, darauf
verzichtet hatte, so hielt. wie die ¢N. Dörptsche Ztg.’ berich
tet, ein Vertreter der juristischen Facultät in russischerSprache
die Festredc. Es sprach der ausserord.Professor desrömischen
Rechts, Mag. E. Passek, über Kaiser Hadrian’s Bedeu
tung fiir die Entwickelung des römischen Rechts und des rö
mischen Staates. Hierauf berichtete der Rector Prof. Dr. Bu
dílowitsch über das Ergebniss der von den Studirenden ge'
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löstenPreisaufgaben und verlas den ebenfalls in russischer
Spracheverfassten Jahresbericht, aus demwir nächstens Eini
gesmittheilen werden.
Es gelangten in diesem Jahre 12 Medaillen zur Vertheilun
egen13 im vorigen Jahre), und zwar 8 goldene und 4 sil
herne erdem wir eine Preisarbeit einer ehrenvollen Er
wähflu“ ie Preisgekrönten dieses Jahres haben
fast alle ihre Studien noch in den 80er Jahren oder in dem
Jahre 1890begonnen; nur 2 von ihnen sind im II. Semester
1891immatriculirt worden. Ebenso stammen sie bis auf 3 aus
denOstseeprovinzen. - - -

In der medicinischen Facultät waren 2. Preisarbeiten einge
angen,welche beide mit der goldenen Medaille gekrönt wur' Als Verfasser der Arbeit über das Thema: «Es soll auf
Grund anatomischer und klinischer Untersuchungen eine Kritik
desaugenblicklichen Standes der Lungenchirurgie gegeben
werden»– erwies sich der stud. med.Schliom aGroll -
nann aus Riga, während die zweite Arbeit – über das
Thema: «Es ist eine kritische Zusammenstellung aller Ver
gnchsmethoden und der dabei erzielten Resultate zu liefern,
welche sich auf die Beeinflussung der Gefässe überlebender
Organe durch Arzneimittel und Gifte beziehen, wobei esnoth
wendig sein wird, zweifelhafte Punkte durch neue Versuche
zuprüfen»– denstud. med.Alexander Paldrock aus Livland
zumVerfasser hatte. Die beiden pharmaceutischen Preisaufga
ben hatten keine Bearbeitung gefunden.

Die volle Robert Heimbürg er'sche Prämie im Be
trage von 513 R. hat das Conseil der Universität in diesem
Jahre dem Professor der Leipziger Universität, Dr. Wil h.
Ostwald (früher in Dorpat), für sein «Lehrbuch der allge
meinen Chemie. 2 Bände» zuerkannt.
– Die C h o l er aepidemie in Russland weist eine
beständig fortschreitende Abnahme auf. In denGouvernements
Jelissawetpol, Olonez, Twer, Tobolsk, Tomsk, Ufa und Rjasan
sind seit mehr als einem Monat keine Erkrankungen weiter
vorgekommen. In der Stadt St. Petersburg allein ist noch
immer eine Zunahme der Cholera-Erkrankungen zu constatiren.
Vom 9.–15. Dec. erkrankten hierselbst 180Personen, genasen
90, starben 79 und verblieben in Behandlung 163 Personen,
während in der Vorwoche die entsprechenden Zahlen 145,37,
65 und 152 betrugen.

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgsbetrug am 11.December d. J.
6536(157 mehr als in der Vorwoche), darunter 244Typhus–
(15wen.), 723 Syphilis – (15 wen.), 59 Scharlach (6 wen.),
24Diphtherie –(2wenig), 108Masern –(11 mehr), 31 Pocken –
(2 ' und 157 Cholerakranke – (40 mehr als in der VorW0CINE).

F-
-ANNoNCEN JEDER ART werden in d
e
r

Buchhandlung von CARL RICKER in-g

Vacanzen.
Im Kreise Bjel e w (Gouv. Tula) ist die Stelle eines zweiten
Arztes, als Gehülfen des Landschaftsarztes, welcher das Hos
pital leitet und den I. medicin. Bezirk besorgt, zu vergeben.
Gehalt 600 Rbl. und 300 Rbl. Fahrgelder. Adresse: «Bike
ckadt3eMcKaa M/mpaBa».

-

2
) Im Kreise Tarussa (Gouv. Kaluga) wird eine Land

schaftsarztstelle am 1
. Januar vacant. Gehalt, ca. 1000 R. bei

freier Wohnung. Nähere Auskünfte ertheilt die «Tapycckag
3eMckaa MnpaBa».

-

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.
Für die Woche vom 5. bis 11. December 1893.

Zahl der Sterbefälle:

1
)

nach Geschlecht und Alter:

: - - - - - - - - - - - - -

Im Ganzen: 5 S + + + + + + + + + + + +“ = = = = = = = = = = " # # #r
ww. s. + + + + + + + + + + | # # #

S - - - - - - - - - - - - E- - CN rd - ad to t- oo
316 290 606 11538 92 7 4 22 66 58 72 50 40 35 7 (0

2) nach den Todesursachen :

–Typh.exanth. 1,Typh. abd. 11, Febris recurrens 0
,

Typhus
ohne Bestimmung der Form 0

,

Pocken 0
,

Masern 15,Scharlach 10,
Diphtherie 9

,

Croup 7
,

Keuchhusten 6
,

Croupöse Lungen
entzündung 17,Erysipelas 3, Cholera nostras 0

,

Cholera asia
tica 104, Rulur 2

,

Epidemische Meningitis 0
,

Acuter Gelenkrhen
matismus 0

,

Parotitis epidemica 0
,

Rotzkrankheit 0
,

Anthrax 0
,

Hydrophobie 0
,

Puerperalfieber 1
,

Pyämie und Septicaemie 5
,

Tuberculose der Lungen 61, Tuberculose anderer Organe 6

Alkoholismus und Delirium tremens 2
.

Lebensschwäche und
Atrophia infantum 30, Marasmus senilis 30, Krankheiten des
Verdauungscanals 40, Todtgeborene 21.

-0- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 4. Januar 1894
Empfang der Mitgliedsbeiträge für das nächste Jahr.

-- Nächste Sitzungdes deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 20. December.-

St. Petersburg, Newsky-Pr. 14, sowie in allen in-und ausländ. Annoncen-Comptoiren angenommen.

B. npowazki in knaxnow, Maraznnt K. JI. Prakkepa, Bh C-IIetep6yprik, Hescrit mp.14

IepMaToIoTIUeckar RIIIHIka IIpoch. M. M
.

CTVK0BEHK0BA.

Hb Bonp0cy 0 CMcp WIMMTM'eCH0i
XJTOPOAHEMI/.

na cremen, Nortopa
LI. QH.3EJIEHEBA.

Incceptania

-- CH 20-Ko packpanueHHEIMH Ta61hnam II. -0
1892. Ilkha 3py5. cb nepec. 3p. 4O R.

MeIIIIIIIHHI.

Verlag v
.

AUGUST HIRSCHWALD i.Berlin

Soeben erschien vollständig:

Lehrbuch
der

speciellen Chirurgie
für Aerzte und Studierende

vOn

Dr. Franz König,
ord. Professor, Geh. Med.-Rath, Directer der
chirurgischen Klinik in Göttingen.

Sechste Auflage,
Drei Bände. gr. 8. Mit Holzschn.

1893–94. 43 M. (129) 1–1

M pTyTH0i

A R G 0 (Südtirol).
Kurarzt

Dr. H. Wollen sack.
Adressen von Krankenpflegerinnen:

Bikpa, AHupeeBHa Czop-IITMHa, HeBckitt
mp. A

. 98, KB. 6

(107)8–7

M. Winkler, Connot nep A. 4. KB. 11.

bei Bendorf am Rhein.
SANATORIUM FÜR NERVENKRANKE

und ReconvalesCenten.
Das ganze Jahr geöffnet.

San.-Rath Dr. Albrecht Erlenmeyer. Dr. Halbey.

wAssERHEL-ANSTALT „RHEINAU

Näheres durch Prospecte.

Frau Hasenfuss, Max. IIox Baneck. A
. 14,

KB. 15.

-

Schwester Elise Tennison, BoubuanCa
goBah, M

.

9, KB. 36.
Frau A. Wiander, Bac. Octp. 7 a. M

.
6
,

KB. 6
.

Frau Marie Kubern, Moika 84, KB. 19
.

Antoinette Lücke, HeBckit mp.,32/34,
KB. 13.

Marie Mohl, B. O. 1. 1. 1. 44 kB. 3.(124)5–3
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ПРИНИМАЕТСЯ Доли/{ум на 1894 года:

Ж У Р Н A JI Ъ
РУССКАГО овщвствтт

ОХРАНЕНШ НАРОДНАГО ЗДРАВШ.
чнтвнртый годъ издинтя.

ОдобрснъУченым КомитетомъМинистерства Народнаю Ilpocenwcm'nдляфундамен-̀
[mannaro бибмотсхъсредншсъучебишсъaaeeàeníü,канъмужскишъ,man u женским.

‹Журиалъ› выходитъ ежемЪсячво книжками въ рази'Вр'Ь ОТ'Ь 5 до 7

печатннхъ листовъ, по следующей программа:

I. Самостоятельныястатьи u научныя(событие—11. Отчеты o samòaninm om
диловъu cfxuz'üОбщества;Н! ——610логической,2-й — статистической,эпидемйологи
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AbQDnemenfß-ßufordßrung. l Ueber die Hyperaciditäts- und Hypersecretions

Die St. Petersburger zustande des Maliens

_ _ _
> l

_ Vortraggehaltcn aufdem V.1ivländischen Aerztetagelu Dorpat.

Medlclnlsche Wochenschrlft von

. Dr. H. West halen.
“1rd auch im Jahre 1894unter der jetzigen Redaction und

р

nach dem bisherigen Programm erscheinen. Sie bleibt ihrer Prosector am
Detâìscàlênpêtlgfâálgfpuänner'Hospital

Aufgabe getreu, ein Organ für praktische Aerzte zu sein und
° g' '

letztere durch Originalsrbeiten sowohl als durch Referate _
und Besprechungen neu erschienenerWerke mit den Ergeb- Hochansehnhche Versammlungl

nissen zeitgenössischermedicinisclier Forschung bekannt zu er- ES giebt wohl Wenig Gebiete (101praktischen Medicin,

halten. — Wie bisher wird dieselbe als Organ nachstehender Welche im Laufe der letzten 15 Jahre so grosse Um
Yereine und Gesellschaften fortfahren lnit der Veröffentlichung Wandlungen erlitten haben, wie die Pathologie der Ма

der Protokolle des allgem. Vereins St. Petersb. Aerzte, genkrankhelten. Wie der Kehlkopi- und der Augeuspiegel
des it. Petersburger Vereins deutscher Aerzte, der Ge- ihrerzeit, s()i War es die Einführung des Magenschlauches
sellschaft praktischer Aerzte zu Riga, der medicini- Ztl diagnostischen Zwecken durch Leube, Welche uns
schen Gesellschaft au Dorpat und der Gesellschaft liv- eilte Fülle neuer Gesichtspunkte in diagnostischer und
landischer Aerzte. _ Besondere Aufmerksamkeit wird die therapeutischer Beziehung, sowie in Hinblick auf die Pa.
Wochenschrift auch fernerhin der russischen medicinischen thOIOgie del’ Magenkl'anklleiten 016511010,uns lehrte, nella

Literatur widmcnund in gleicher Weise, wie im vorigen Jahre, uohlcharakterisirte Krankheitsgruppen zu schaffen und

auch weiterhin durch fortlaufende Referate über alle wichti- andere schon bekannte Krankheitsprocesse in pracisere,
geren in russ. medicin. Journalen erscheinenden Ar- enger begrenzte Formen zu kleiden.
beiten, sowie über die Verhandlungen russischer medicini- Eine Bestätigung des Gesagten 5611011Sie, m- H-i m del’

scher Gesellschaften, den mit der russischen Sprache nicht Feststellung der Hyperacidìtäts- und Hypersenretionszu

vertrauten Facllgenossen die Einsicht in diese stetig an Be- Stände des MagBIlS durch ВЭЁСЬШМШ im Jahre 18821)
deutunggewinnende Literatur ermöglichen. — Der Aboune- Zuerst mehr als ein pathologisches Curiosum betrach

тешат-015 ist incl. Zustellung in Russland 8 вы. für das tet, ist die in Rede stehende Erkrankung, hauptsächlich
Jain, 4 вы. fur ein halbes Jahr; in den anderen Ländern dank den Bemühungen J aworski’s und besonders
2O Mark für das Jahr, lO Mark für ein halbes Jahr. Abon- Rìeg 91,5» immer mehr m den V9rdergrund_ des Inte'
nements-Aufträge bittet man an die Buchhandlung von с- resses gerückt. Dieser Umstand sowie die relative Häufig

nioker in st. Petersburg, Newry-Prospect Nr. 14, Mann- keit des Leidens gerade in den Ostseeprnvlnzen
waren

Scripte sowie alle auf die Redaction bezüglichen Mittlieilun- es, Welche "11011bBWOgBIl, Sie, Ш- Н-а zu bitten» Ihre

genan den geschäftsfiihrenden Redacteur Dr. Rudolf Ws- Aufmerksamkeit auf kurze Zeit der genannten Krank
nach (Petersburger Seite. Grosser Prospect Nr. 7

,

чаш. e
) heitsforln zuwenden zn Wollen.

zu richten. Nach Reichmanns Vorgang bezeichnet man als
Hyperseoretion des Magensaftes ein Verhalten des Ma

‘) Beichmann. Berl. k1in.'Wochenschr. lœfl.
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gens, bei welchem derselbe nicht allein auf den Reiz der
Speisen, wie physiologisch, sondern auch bei speisefreiem
Verhalten eine vermehrte Saftsecretion aufweist. Je nach
der Verlaufseigenthümlichkeit unterscheidet man allge
mein 2 Formen des Magensaftflusses: eine periodische
oder acute und eine continuirliche oder chronische Form.
Als Typus der periodischen Hypersecretion dürften die
gastrischen Krisen der Tabetiker (Sahli) hinzustellen
sein. Jedoch hat es den Anschein, als ob Tabespatienten
auch zu continuirlichen Hypersecretionszuständen hinzu
neigen scheinen. Ich habe bisher 2 mal Gelegenheit ge
habt, Tabetiker auf ihren Mageninhalt zu prüfen und
bei beiden leichte Hyperaciditäts- und Hypersecretions
verhältnisse constatiren können, ein dritter, weniger genau
untersuchter Fall scheint diese Voraussetzung zu be
stätigen.
Gastrische Krisen mit deutlicher Periodicität und nach
weislich starker Hypersecretion des Magensaftes habe ich
ferner beobachtet bei einem Kranken, bei welchem, wie
der therapeutische Effect lehrte, das ursächliche Moment
der Krisen in einem luetischen Processe im Dorsal

marke angenommen werden musste. Nach Leyden“) und
Charcot soll periodisches Erbrechen auch bei Myelitis
und Herdsklerose vorkommen. Schliesslich wird auch
von den Franzosen auf das Vorkommen periodischer Hy
persecretion bei Neurasthenikern aufmerksam gemacht,

bei denen von einer organischen Veränderung im Central
apparat keine Rede sein kann. In dieselbe Gruppe dürften
auch die von Wilkens“), sowie von Johnson und
Beh m*) referierten Krankengeschichten rubriciren. Ebenso
dürften einem ähnlichen Gesichtspunkte auch diejenigen

Zustände von hyperacid-hypersecretorischem Erbrechen
zu unterwerfen sein, welche von Rossbach“) und
Jürgensen") als «Gastroxynsis nervosa» beschrieben sind.
Dieselben sollen stets nach geistiger Ueberarbeitung auf
treten und mit wüthenden halbseitigen Kopfschmerzen
einhergehen.

Während hier bei der periodischen Hypersecretion der
nervöse Charakter des Leidens offen zu Tage liegt, han
delt es sich bei der continuirlichen Hypersecretion um
wesentlich Complicirtere Verhältnisse. Daher erklärt, es
sich auch, woher in der theoretischen Beurtheilung des
Leidens hier die Ansichten der Autoren sowesentlich aus
einandergehen. Drei Anschauungen werden hier vertreten:
Die Hypersecretion soll die Folge sein 1) einer primär
motorischen Störung des Magens, 2) einer primär sen
siblen, 3) einer primär nervösen.
Zunächst ist es Schreiber") welcher die Hyperse
cretion als besondere Krankheit sui generis vollständig
leugnet und in derselben lediglich die Folge einer Gastrek
tasie erblickt. Von dem – allerdings von ihm fast aus
schliesslich allein vertretenen Standpunkte – ausgehend,
dass der normale Magen stets auch nüchtern Secret ab
scheide, glaubt Schreiber, dass bei der Gastrektasie
der Reiz der im Magen stagnierenden Massen gelegentlich
eine Hypersecretion bewirken kann. Einen mehr vermit
telnden Standpunkt vertritt Boas“). Indem er einerseits
dem Continuirlichen Magensaftfluss eine selbständige Stel
lung unter den Magenneurosen einräumt, ist er jedoch
andererseits geneigt, für andere Fälle eine mehr mecha
nische Entstehungsart anzunehmen. Die von ihm als
«Myasthenia gastrica» bezeichnete Atonie des Magens soll
eine Stagnation der Ingesta bewirken und diese wiederum
ihrerseits durch Reizung der Mucosa zur Hypersecretion

*) Ley de n. Zeitschrift f. klin. Med. IV.
*)Wilkens. Arsbärötelde fran Sabbatbergs Sjukhus för
1886.Stockholm 1887.
“) Johnson und Behm. Zeitschrift f. klin. Med. XXII.
*) Rossbach. D. Arch. f. klin. Med. XXXV. 1884.
“) Jürgen sein. D. Arch. f. klin. Med. XXILIII.
') S c h reiber. D. med. Wochenschr. 1893, N 29 u. 30.
') Boas. Specielle Diagnostik und Therapie der Magen
krankheiten. II. Th. 1893.

führen. Es ist dieses eine Anschauung, welche se
i

früher einmal, wenn auch nur ganz hypothetisch,
Minkowski") geäussert wurde. Unabhängig von Bo

hat sich Herr College v
. Engelhardt") gleichfalls

derselben bekannt. Auf ein Irritament in dem Mal
selbst, mag dasselbe nun im Genusse stark reizen
Speisen oder in dem Vorhandensein eines Ulcus rot
ruhen, glauben Riegel, Johnson und Behm, so

Ritter und Hirsch die Entstehung mancher H
y

secretionen zurückführen zu müssen. Daneben sindjei
die genannten Autoren, besonders Johnson und Be

bereit, sich der Ansicht Ewald’s“), Rosenheim
und Anderer anzuschliessen und für viele Fälle von |

persecretion den primär nervösen Charakter des Leid
anzuerkennen.

Aehnlichen Anschauungen wie hinsichtlich des ch
i

Magensaftflusses begegnen wir auch in Betreff der ]

peracidität des Magensaftes d
.

h
. desjenigen Zusta

des Magens, bei welchem derselbe, im Gegensatz zur
persecretion, einzig und allein auf den Reiz der Ing.
hin mit einer qualitativ und meist auch quantitativ
steigerten Magensaftabscheidung reagiert, nüchtern je

frei von Magensaft gefunden wird.
Hyperacidität soll häufig eine selbständige Neu
sein – darin sind fast alle Autoren einig. Dieselbe
besonders häufig bei Melancholikern (v. Noorde
Hysterischen (Jolly) und Neurasthenikern (Rosenhe
Johnson und Behm) gefunden, auch macht. Jawor
auf das auffallend häufige Vorkommen hyperacider
gensäfte bei der zu allerhand Neurosen disponierten j

schen Bevölkerung Galiziens aufmerksam. Abgesehen
doch von denjenigen Fällen, bei welchen der primär
vöse Charakter des Leidens auf der Hand liegt, kom
auch Hyperaciditätszustände vor, bei denen eine ner
Aetiologie kaum erbracht werden kann. Hier soll es

ähnlich wie bei der cont. Hypersecretion des Mag

saftes der Reiz der Ingesta oder ein Ulcus rot. s

welches eine abnorme Reizbarkeit der Magenschleimt
bewirkt, und dadurch den vermehrten Säuregehalt
Magensaftes erklärt. Dem gegenüber steht jedoch die
schauung, dass gerade das umgekehrte Verhalten
wahrscheinlichere sei, dass nicht das Magenulcus
Hyperacidität hervorrufe, sondern dass der gesteig
HClgehalt des Magens durch Verdauung haemorrh
scher Ekchymosen, oder anderer gleichwerthiger nekro
tischer Processe, das Ulcus erzeuge. Es ist dieses
Meinung, welche durch zahlreiche experimentelle A

l

ten gestützt, besonders von Riegel, Ewald, Liet
meister“) vertreten wird und zahlreiche Anhal
zählt. Damit ist natürlich nicht gesagt, dass ein p

t

sches Geschwür ausschliesslich auf hyperacidem. B.

sich entwickeln kann; im Gegentheil, e
s kann auch

einem Magen mit normaler, sogar mit subnormaler Aci
entstehen. Immerhin hat e

s jedoch den Anschein, al
s

stets eine, wenn ich mich so ausdrücken darf «rela
Hyperacidität» mit eine Rolle dabei spielt; e

s

bedarf
Entstehung eines Magengeschwüres stets, um mit Ew
zu reden, «eines Missverhältnisses zwischen der Bese
fenheit des Magensaftes und der Beschaffenheit
Blutes».

Was nun speciell meine Stellung in der Frage
Hyperacidität und Hypersecretion anbetrifft, so m

ö

ich gleich vorausschicken, dass mir eine so scharfe I

nung beider Krankheiten, wie sie von Riegel angest

Minkowski. Mittheil aus der Königsh Klinik s

v
. Engelhardt. St. Petersb. med.Wochenschrift

N, 21.

') Ewald. Klinik d. Verdauungskrankh. III. Aufl. 18

“) Rosenheim. Pathol. u
.

Therapie der Krankh. des
dauungsapparates. 1891. " - --

is v
. Noorden. Sitzungsber. d. med.Gesellsch zu Gie

L ieb ermeister. Volkm. klin. Vorträge 61.
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wird, nicht gut durchführbar erscheint. In theoretischer
Beziehung allerdings mehr weniger streng geschieden,
glaube ich, dass es sich vom praktischen Standpunkte

aus empfiehlt beide Krankheitsformen von einem gemein
samenGesichtspunkte zu betrachten, wie solches auch
schonzum grössten Theile durch Ewald, Rosenheim,
Johnson und Behm geschehen ist. Unabhängig davon,
dass sich beide Processe häufig combiniren, will es
mir ferner scheinen, dass zwischen der Hyperacidität

einerseitsund der continuirlichen Hypersecretion ande
rerseits weniger ein genetischer als ein gradueller
Unterschied besteht, dass eine Hyperacidität sehr gut
in eine Hypersecretion übergehen kann. Ueberschaut
manbeispielsweise die Tabellen in der Arbeit John
son und Behm’s, s0 gewinnt man unwillkürlich den
Eindruck, als sei die Grenze zwischen beiden Krank
heitenmehr künstlich theoretisch als praktisch und patho

genetischdurchführbar. Schliesslich möchte ich noch als

e
in

weiteres Argument für meine Anschauung noch den
Umstand anführen, dass sowohl die Hyperacidität, wie
auch die cont. Hypersecretion, wenigstens bei uns zu
Lande, die gleiche topographische Verbreitung zeigen.
Beidescheinen, ich berufe mich hierbei auf meine Hospi
tal- und Privatpatienten, bei indigenen Russen sehr sel
ten, relativ häufig bei Ostseeprovinzialen, Finnländern
oderAusländern vorzukommen"). Diese Thatsache ist

u
m

so bemerkenswerther, als auch von v
. Sohlern")

auf eine gleiche regionäre Verbreitung des Magemulcus
aufmerksamgemacht wird.Wie wir gesehen haben steht
aberdas Magenulcus entschieden in einem aetiologischen
Zusammenhange mit einer quantitativen und qualita
tivenSteigerung des Salzsäurewerthes des Magensaftes.

Weiter möchte ich mich dagegen wenden, dass auch

d
ie Hypersecretion ähnlich der Hyperacidität durch den

Reiz chemischer differenter Ingesta geschaffen werden

soll. In klassischer Weise sehen wir die Folgen einer
qualitativ und quantitativ ungünstigen Nahrung bei
der acuten und chronischen Gastritis, sowie bei stärkerer
Dilatation des Magens, gleichviel welchem Umstande die
selbeihre Entstehung verdankt. Hier ist eine vermin
lerte HCIreaction, nicht eine Steigerung der Magensaft
abscheidung die Regel.

Die gegen die Reiztheorie in der Aetiologie der cont.
Hypersecretion vorgebrachten Gründe lassen sich in

gleicherWeise auch gegen Boas ins Feld führen, der

a
,

wie erwähnt, für einzelne Fälle wenigstens die Ur
Sachedes Magensaftflusses in einer Reizung der Magen
schleimhaut durch Stagnation der Speisen im Magen in
olge einer primären Myasthenie des Organes erblickt.
Auch hier scheint mir bezüglich der Ursache und der
Wirkung das entgegengesetzte Verhalten zu bestehen.
Der Magen wird myasthenisch, weil e

r Magensaft hyper
producirt. Die Magenmuskulatur erschlafft, weil an sie
Prhöhte Anforderungen gestellt werden, da der Magen

b
e
i

chronischer Hypersecretion niemals leer wird und

lie Magenmuscularis ist zu steter expulsiver Thätigkeit
eZWungen. Dazu dürfte, worauf Ewald besondern Nach
lruck legt, noch ein weiteres muskelschwächendes Mo
nent in der Ueberladung mit unverdauten Amylaceen
(0mmen, ein Moment, dessen Tragweite aus den Unter
suchungen Kuhn's") erhellt, der auf die hochgradige
Jasbildung besonders bei Dilatation auf hypersecreto
ischer Grundlage aufmerksam macht. Schliesslich wird

0
n

manchen Seiten noch darauf hingewiesen, dass eine
tarke Hyperacidität, wie sie ja so oft die Hypersecre
ion begleitet, im Stande sein soll durch Pylorospasmus

“)Anmerkung. Um gleich einem etwaigen Missverständ
lissevorzubeugen, möchte ich hervorheben, dass mein Patien
enpersonal hinsichtlich der hier erwähnten Nationalitäten ein
mehrweniger quantitativ gleichartiges ist.

') v.So h lern. Berl. klin. Wochenschr. 1889. N 13.
") Kuhn. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. XXI.

ein mechanisches Hinderniss für die Magenbewegung zu
bewirken. Gegen die primär musculäre Theorie der Hy
persecretion, welche ja am schärfsten durchSchreiber
vertreten wird– er hält ja den Magensaftfluss lediglich
für die Folge einer Gastrektasie – hat Riegel ") ferner
den berechtigten Einwand gemacht, dass ja Hypersecretion
ohne jede Spur musculärer Insufficienz vorkommen kann,
dass sich letztere bei einem gegen die Hypersecretion
eingeschlagenen Verfahren gleichfalls bessert. ln diesem
Punkte besteht ein gewisser Widerspruch in der Argu
mentation Riegel’s und derjenigen des Collegen v

.En
gelhardt, der ja gleichfalls den primär atonischen Cha
rakter des Magensaftflusses verficht. «Wenn die Darrei
chung von Alkalien– sagt v. Engelhardt – den Hyper
secretionszustand des Magens bessern würde, könnte man
nichts gegen die Riegel'sche Auffassung einwenden,

d
.
h
. diejenige Anschauung, welche in der Atonie die

Folge der Hypersecretion sieht –aber ohne häufige Aus
spülungen des Magens wird hier nichts erreicht». In die
sen Punkte kann ich Herrn Collegen v

. Engelhardt
nicht vollständig beistimmen. Ich glaube im Gegentheil,
dass in allen leichten Fällen continuirlichen Magensaft
flusses durch Alkalien. Alles und zwar in sehr kurzer
Zeit erreicht wird. Schwerere Grade und solche mit
stärkerer secundärer Motilitätsstörung lassen sich that
sächlich durch nichts als durch Magenspülungen bessern.
Nach diesem Ausfluge in das kritische Gebiet, gestat
ten Sie mir wieder auf meinen eigenen Standpunkt zu
rückzukehren.

Auch ich glaube mit Ewald, Johnson u
. A., dass

wir es in vielen Fällen chron. Hyperacidität und continuir
lichen Magensaftflusses mit einer unzweifelhaften Secre
tionsneurose des Magens zu thun haben. Dafür spricht
einerseits das sprunghaft-Launische, causal Unvermittelte
mancher Hypersecretionsfälle, sowie namentlich die deut
liche Abhängigkeit derselben von psychischen Reizmo
menten. Wie schon von Johnson und Behm hervorge
hoben worden ist, kann man häufig beobachten, dass bei
schon wesentlich gebesserten Fällen eine traurige oder
freudige Botschaft oder dem Aehnliches hinreichen, um
ein schweres Recidiv auszulösen. Ich selbst verfüge über
mehrere einschlägige Beispiele.

Daneben giebt es aber noch andere und nicht gerade
spärliche Fälle, bei denen eine nervöse Auffassung des
Leidens nicht zutreffen dürfte.
Es handelt sich hierbei um Personen, bei denen trotz
genauesten Nachforschens keine Spur einer neuropathi
schen Beanlagung zu erkennen ist. Für solche Fälle
möchte ich auf das bei der Hyperacidität Gesagte zurück
greifen, von welcher ich annahm, dass sie in einem gene
tisciten Zusammenhange mit der chronischen Hypersecre
tion steht. Sie erinnern sich, m. H., dass die meisten mei
ner hypersecernirenden Pat. den Ostseeprovinzen, Finn
land oder Deutschland entstammten, oder es handelte sich
um Petersburger, welche ihren Ursprung auf die genann
ten Länder zurückführten. Russen hatte ich zwar auch
Gelegenheit zu behandeln, jedoch in verschwindender Min
derzahl. Eine ähnliche topographische Statistik hat ja

auch v
.

Sohlern für das Ulcus aufgestellt. Die Ursache
dafür erblickt e

r in dem erhöhten Kaligehalt des Blutes
infolge erhöhter Kalizufuhr in einer vegetabilischen Nah
rung, wie sie von den Russen bevorzugt wird. Der ver
mehrte Kaligehalt des Blutes soll eine Immunität gegen
über dem Ulcus bewirken, während das Gegentheil davon,
ein reicherer Gehalt des Blutes an Natronsalzen, das zur
Entstehung des Magengeschwüres nothwendige Missver
hältniss in der Beschaffenheit des Blutes und der Be
schaffenheit des Magensaftes abgiebt. Die Ansicht V

.

S0h
lerns bezieht sich nur auf das Magenulcus, d

a aber die
regionäre Verbreitung desselben vollkommen mit meiner

) Riegel. D.med. Wochenschr. 1893 N 31 u. 32
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nationalen Statistik der Hyperacidität und Hypersecretion
zusammenfällt, und diese letztere wiederum entschieden
eine Rolle in der Aetiologie des runden Magengeschwüres
spielt, so liegt es nahe, die Hypothese v. Sohlern's zu
verallgemeinern und auf die Hyperacidität und Hyper
secretion auszudehnen und auch für diese nationale Ei
genthümlichkeiten der Ernährung in Anspruch zu nehmen.
Von einem erhöhten oder verminderten Kaligehalte des
Blutes konnte füglich abgesehen werden, zumal derselbe
ja nur die Alteration des Blutes, nicht die chemische
Aenderung des Magensaftes erklärt. Auf den ersten Blick
scheint die Ernährungshypothese auf meine Patienten mit
chron. Hypersecretion als Einzelindividuen nicht zuzutreffen,
da ich kaum in der Lage bin wesentliche Unterschiede der
Ernährung zwischen ihnen und meinen übrigen russischen
Patienten zu statuieren – anders jedoch wenn man die
Sache im Lichte der Vererbungslehre betrachtet. Wie
gewisse Völkerschaften sich beispielsweise bekanntlich
durch eine abnorme Länge ihres Darmtractus auszeich
nen, augenscheinlich weil ihre Voreltern einer mehr pflanz
lichen Kost wegen einer grössern resorbierenden Fläche
für diese Kost bedurften, ähnlich denke ich mir, könnte
es sich auch mit der Hyperacidität und folglich auch der
continuirlichen Hypersecretion des Magensaftes verhalten.
Das Einzelindividuum producirt einen qualitativ, später
quantitativ gesteigerten Magensaft, nicht weil es etwa den
selben persönlich zur Verdauung seiner Nahrung bedarf,
sondern weil vermuthlich so und so viele Generationen
zurück,wollen wir annehmen, wegen prävalirender Fleisch
kost das Bedürfniss nach einer vermehrten HCl-abschei
dung vorlag. Dass letzteres thatsächlich der Fall ist,
beweisen wiederum die vergleichenden Untersuchungen

von Sohlern's"), welcher gefunden hat, dass das Ein
zelindividuum schon auf reine Fleischkost mit einem hö
hern HClgehalt des Magensaftes reagiert als bei reiner
Pflanzenkost. Beispielsweise erlaube ich mir das Unter
suchungsergebniss bei einem Manne anzuführen, welcher
völlig magengesund seit 25 Jahren sich streng als Ve
getarianer hält. Bei 2 Untersuchungen im Abstande von
einem halben Jahre fand ich 1/2 Stunden nach Ewald’s
Probefrühstück einen Gehalt von 0,146 pCt. freier HC.
ein wenn auch normaler, so doch immerhin recht niedri
ger HCl werth.
Resumire ich das Gesagte kurz, so glaube ich dasselbe
dahin zusammenfassen zu können:

In der Literatur werden die Hyperacidität und der
Magensaftfluss getrennt abgehandelt. Praktisch und ätio
logisch dürften beide Krankheitszustände zusammengehören.

Die Hyperacidität ist häufig die Ursache und der Anfang
der Hypersecretion.

Beide Zustände zeigen eine gemeinsame nationale Ver
breitung, dieselbe entspricht der Begrenzung, welche
V. S0hlern für das Magenulcus gezeichnet hat. Der
Grund dafür dürfte die ätiologische Beziehung der Hyper
acidität zum Ulcus sein.

Die Ursache für die eigenthümliche regionäre Verbrei
tung der Hyperacidität, der Hypersecretion und des Ma
gengeschwüres könnte hypothetischer Weise in einer er
erbten Anlage begründet sein, welche sich wiederum auf
eine Vorwiegende Fleischkost früherer Generationen
stützen dürfte.

Einer solchen Aetiologie steht wieder eine andere
Gruppe von Fällen gegenüber, wo die Entstehung der
Hyperacidität und Hypersecretion auf einen primär ner
vösen Ursprung zurückzuführen ist. Speciell für die pe
riodische Hypersecretion dürfte dieser Entstehungsmodus
der ausschliessliche sein.

In Anbetracht der vorgeschrittenen Zeit werde ich die
Symptomatologie und Therapie des chron. Magensaft
flusses und der Hyperacidität nur kurz berühren.

") v. So h lern. Berl. kl.Wochenschr. 1891, N 20 u. 21.

Für charakteristisch halte ich den epigastralen Schmerz,
sowohl auf der Höhe der Verdauung als auch bei speise
freiem Verhalten des Magens und die Linderung des
Schmerzes durch Zufuhr von Flüssigkeit oder direct salz
säurebindenden Agentien: Alkalien und Eiweisskörpern;
charakteristisch ist ferner das Erbrechen saurer dünn
flüssiger Massen; handelt es sich um Erbrechen im nüch
ternen Zustande, so ist das Erbrochene gewöhnlich, infolge
Einwirkung der HCI. auf das gelbe Bilirubin, durch Bill
verdingrünlich gefärbt. Weitere Merkmale sind der starke
Durst, die hochgradige auf mangelhafter Umwandlung
der Amylaceen beruhende chron. Darmverstopfung, sowie
die sich in schweren Fällen rapid entwickelnde Abmage
rung der Kranken.

Meist gelingt es schon bei einer solchen Anamnese
die Diagnose einer Hyperacidität mit Hypersecretion ver
muthungsweise zu formulieren. Die Bestätigung derselben
kann natürlich nur von der objectiven Untersuchung des
Patienten erwartet werden. Hierbei finden wir dann meist
im nüchternen Magen nach vorausgegangener Abendspü
lung grössere oder geringere Mengen einer klaren, oder
bei starkem Dilatationszustande des Magens durch Sar
cine und Hefe bräunlich gefärbten Flüssigkeit mit deut
licher Pepsin- und HCIreaction. Nach dem Probefrüh
stück untersucht, erscheint der Mageninhalt meist dünn
flüssig, quantitativ vermehrt. Gewöhnlich fehlt Milchsäure
reaction. Der HClgehalt ist meist procentisch vermehrt,
kann die Zahl 0,6% freier Säure erreichen. Zu Ende
der Verdauung einer gemischten Kost untersucht, erscheinen
je nach der Grösse des procentualen HClwerthes die E
weisskörper gut verdaut. Muskelfasern können selbst
mikroskopisch nicht wahrgenommen werden. Im Gegen
satz dazu findet man aber reichliche Reste meist nur

wenig veränderter Amylaceen. Da nach den Untersuchun
gen Kuhn's gerade bei Hypersecretions-Dilatationen eine
starke Hefegährung mit Gasbildung vorkommt, so zeigen
solche mit starker Stagnation des Mageninhaltes combi
nirte Magensäfte eine typische Dreischichtung: oben eine
aus Pflanzentheilen und Gas bestehende Schaumschicht
ganz unten am Boden unverdaute Anylaceen, in denen
man dann mikroskopisch grosse Mengen von Hefezellen
und Sarcine nachweisen kann. Auffallend war es mir.
dass ich bisher immer lange, zu Fäden ausgewachsene
Bakterien vermisst habe, welche sich doch sonst bei ver
schiedenen anaciden und, wie Boas meint, speciell carci
nomatösen Dilatationen des Magens finden. Der Grund
für dieses Verhalten dürfte gleichfalls in der antibakte
riellen Eigenschaft höherer Salzsäuregrade des Magen

saftes zu suchen sein. Von weiterer Prüfung des Magens
bei chron. Magensaftfluss ergiebt die Jd Kaprobe entweder
normale oder in vorgeschrittenen Fällen verlangsamte
Resorption, in gleicher Weise zeigt auch die Prüfung
der Motilität des Magens zu Anfang der Krankheit gar
keine, in späterer Zeit selbst sehr starke Grade der mus
kulären Schwäche. Charakteristisch ist bei der Hypera
cidität und Hypersecretion das Verhalten des Urins, der
selbe istje nach der Intensität der Krankheit mehr weniger
reichlich und concentriert. Parallel der quantitativen Ab
scheidung der HC, geht aber eine Verminderung der
Chloride im Harne mit Zunahme der Phosphate, die so
gross sein kann, dass Dujardin-Beaumetz, Ly01
und Robin direct von einer Phosphaturie sprechen.

Es erübrigt mir noch auf 2 praktisch wichtige, wenn
auch ziemlich seltene Vorkommnisse, im Verlaufe des
Magensaftflusses einzugehen, es ist dieses die SHIgährung
und die Tetanie. Bei der SHgährung, die beson
ders häufig, namentlich höheren Grades bei HyperSecrº
tion des Magensafts beobachtet worden ist, handelt
es sich augenscheinlich um eine mikroparasitäre Einwir
kung auf die Eiweisskörper der Nahrung. Es braucht
uns dieses nicht weiter zu wundern, seitdem wir durch
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die Untersuchungen Hoppe Seylers“) darüber belehrt
sind, dass selbst höhere Concentrationsgrade der HC
durchaus nicht auf alle Mikroorganismen zerstörend
einwirken.

Im Allgemeinen scheint die SH2 in höherem Grade, ganz
vorübergehend kommt sie ja fast bei jeder acuten Gastri
tis vor, immerhin recht selten zu sein. Ich bin ihr bisher
nur einmal begegnet, und da war sie so stark, dass Pat.
in einem fort aufstossen musste und das Zimmer buch
stäblich nach faulen Eiern roch. Der Zustand hielt in sehr
lästiger Weise über eine Woche an und heilte erst durch
Entziehung fast aller eiweissreichen Nahrung.
Hinsichtlich der Tetanie muss ich erwähnen, dass es
zuerst Kussmaul“) war, welcher auf das Vorkommen
tonischer Krämpfe mit allen Merkmalen der Tetanie bei
Magendilatationen aufmerksam gemacht hat. Er führt
dieselben auf eine Wasser verarmung der Nerven und Mus
keln zurück. Nach Müller“) soll es sich um einen Re
flexvorgang vom Magen aushandeln. Dem entgegen fassen
Loeb“) und Bamberger“) die Tetanie als eine Toxin
wirkung gastrischen Ursprunges auf. Diese letztere Auf
fassung hat nun in den Arbeiten Bouverets und
Devie’s“) eine wesentliche Stütze erfahren. Es gelang
ihnen durch Behandlung hyperacider und zwar nur hy
peracider Magensäfte, mit Alkohol ein Gift darzustellen,
welches Kaninchen injicirt, bei diesen das Bild der Te
tanie erzeugte. Es erwies sich dabei gleichzeitig, dass
dieses Gift einzig und allein durch Behandlung mit Alko
hol darstellbar war. Damit bringen auch Bouveret
und Devie die Thatsache in Einklang, dass, wie es
scheint gerade solche Patienten mit Magendilatation von
Tetanie befallen wurden, welche an continuirlicher Hyper
secretion litten und vor dem Ausbruche der Krämpfe
grössere Quantitäten Alkohol genossen hatten. Immerhin
scheint die Tetanie bei Magenkrankheiten sehr selten zu
sein, da bisher nach einer Zusammenstellung von Boas
erst 20 einschlägige Fälle in der Literatur beschrie
ben sind.

Bezüglich der Differentialdiagnose kommt wohl haupt
sächlich das Ulcus rot. in Betracht. Wo nicht gerade
eine etwa vorausgegangene Magenblutung die Situation
klärt, glaube ich, dürfte es am sichersten sein, sich von
einer circumscripten Druckempfindlichkeit des Epigastrium

bei gleichzeitig diffuser auf die Hyperacidität zu bezie
hender Schmerzhaftigkeit leiten zu lassen. Schwieriger

is
t

die Differentialdiagnose, wenn man begründeten Ver
dacht hat auf ein gleichzeitig bestehendes Carcinom zu

fahnden. Ich entsinne mich, dass es mir in einem solchen
Fall erst ganz sub finem vitae gelang auf die richtige
Diagnose herauszukommen.

In prognostischer Beziehung glaube ich, dass sich die
Hypersecretion fast stets therapeutisch mehr weniger
günstig beeinflussen lässt. Ob aber hierbei von Heilung
gesprochen werden darf, halte ich für mindestens zweifel
haft. Jedenfalls besteht bei dem Magensaftfluss eine co
lossale Tendenz zu Recidiven. Bei der Prognose muss
ferner noch der Umstand berücksichtigt werden, dass die
Hyperacidität und Hypersecretion in hohem Maasse der
Entstehung eines Magenulcus förderlich sind.

Die Therapie setzt sich aus einer causalen und
symptomatischen zusammen, einer causalen in denjenigen
Fällen, wo die Ursache des Magensaftflusses in einer
Alteration des Nervensystems zu suchen ist. Indicirt sind
hier Warme Bäder, See- und Landreisen, ein Aufenthalt

im Gebirge oder an der Seeküste schliesslich hydrothera
peutische Proceduren, letztere scheinen, wenigstens am

“) Archiv f. klin. Med. Bd. 50.
*) Deutsches Archiv f. klin. Med. VI. ct. bei Boas.
*) Charité-Annalen. 1888, Bd. XIII. cit. bei Boas.
*) Loeb. D. Arch. f. klim. Med. Bd. 46.
*) Bamberg er cit. bei Boas
*) Bouveret u. Die vie. cit. bei Boas.

Orte der Berufsthätigkeit der Patienten ausgeführt, re
lativ geringeren Effect zu haben. Einige Male habe ich
durch Brom gute Resultate erzielt. In symptomatischer
Beziehung steht obenan die Regelung der Diät. Während
Albuminate und unter diesen namentlich solche, welche
HCl leicht binden, wie hartgesottene Eier, Milch,
Fleisch, vorzüglich vertragen werden, empfiehlt e

s

sich
auf die Ordination der Amylaceen grossmöglichste Auf
merksamkeit zu verwenden und einer solchen Pflanzen
kost den Vorzug zu geben, die entweder an und für sich
ziemlich zuckerreich ist, oder bei welcher die Stärke
durch die Hitze schon zum grössten Theile in Dextrin
übergeführt ist. Diese Kostvorschrift ist bei der Hyper
secretion allgemein acceptiert, dem gegenüber empfiehlt

v
. Sohlern bei Pat. mit Hyperacidität und Hypersecre

tion auf nervöser Grundlage eine mehr pflanzliche Nah
rung. Sein leitender Gedanke ist dabei die Beobachtung,
dass sich die carnivoren Thiere gegenüber den herbivoren
im Allgemeinen durch ein mehr prononciertes Nerven
system auszeichnen. In Praxi stösst, so viel ich davon
gesehen habe der Vorschlag Sohlerns auf heftigen Wi
derstand.

Was nun schliesslich die medicamentöse Therapie an
betrifft, so glaube ich, dass e

s in leichten Fällen stets
gelingen wird allein mit Alkalien durchzukommen. Ich
ordinire dieselben meist in der Form des Na. bicarbon.

in grösserer Quantität ca. 1
/2

Theelöffel voll nach "Tisch.
Kleinere Gaben dürften nach Du Mesnil“) eher an
regend auf die HClausscheidung wirken. Gleichzeitig em
pfehle ich den Gebrauch eines alkalischen Wassers. All
gemein wird dem Carlsbader Thermalwasser der Vorzug
gegeben, doch ist es bis jetzt noch nicht sicher festge
stellt, ob dasselbe thatsächlich die Acidität und Secretion
des Magensaftes herabsetzt. Wo e

s

sich um herunterge
kommene anaemische und nervöse Individuen handelt,
möchte ich mit Johnson und Behm vor dem Carls
bader Brunnen warnen und Wichy oder einem andern
aequivalenten Wasser den Vorzug geben.
Bei mittelschweren Fällen hat sich mir der Gebrauch
des Argent. nitric. vor Tisch in nicht zu kleinen Gaben
bewährt. Diese Therapie. welche ich vor einigen Jahren
wegen der HClbindenden Eigenschaft des salpetersauren

Silbers begonnen habe, wird auch von Rosenheim *)
und Boas“) befürwortet. Ihre wissenschaftliche Begrün
dung hat dieselbe weiter durch Löwenthal“) erfah
ren, welcher nachweist, dass Argent. nitric. nicht allein
die Hyperacidität sondern auch die Hypersecretion ver
mindert.

Ganz schwere Hypersecretionsfälle trotzen jeder internen
Behandlung und lassen sich nur durch Spülungen, beson
ders mit Zusatz von Argent. nitric. günstig beeinflussen.
Symptomatisch habe ich öfters der Schmerzen wegen
galvanisiert. Gewöhnlich lassen sich dieselben durch Genuss
von hartgesottenen Eiern gut coupiren.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

G
.

Winter: Ueber die Recidive des Uteruskrebses, ins
besondere über Impfrecidive. Stuttgart 1893. Verlag
von F. Enke.

Verf. schlägt folgende Eintheilung vor: 1) Lymphdrüsenre
cidive. 2) Locale oder Wundrecidive, d

.

h
.

Wiederkehr des
Krebses in Bereich der bei der Operation gesetzten Wunde
und 3) Metastatische Recidive. Letztere gehören zu denAus
nahmen, wenn e

s

sich um einen noch operablen Uteruskrebs
händelt. Die Lym ' drüsen recidive sind gleichfallsselten, so lange der Krebs auf die Gebärmutter beschränkt ist:
bei 44 Frauen, welche nach Totalexstirpation obducirt wurden,

2) D. med. Wochenschr. I892. N 49.' 1. C.. C- -

*) Berl. klin Wochenschr. 1882, JN 47.



nur 2 Mal;bei bereits erkrankten Parametrien in einemDrittel
der Fälle. Die betheiligten Drüsen sind vor allem dieGlandulae
iliacae; sind dieselben bei tiefer Chloroformnarkose dicht unter
der lin. innominata palpabel, so ist das Carcinom inoperabel.
Local e Re cidive aus zurückgelassenen Keimen sind in
den seitlichen Theilen der Parametrien zu suchen: unter 58
Recidiven nach Exstirpation eines Collumkrebses hat Verf. 54
locale Recidive beobachtet, davon konnte in 32 Fällen nach
demVerlauf der Operation und der Untersuchung des exstir
pirten Organes mit annähernder Sicherheit angenommen wer
den, dass das Recidiv sich aus nachgebliebenen Krebsmassen
entwickelt hatte. Das Recidiv beginnt in der unmittelbaren
Nachbarschaft der Narbe und schlägt denselbenWeg ein, wie
der ungestört fort wachsende Krebs. Die sacrale Methode ist
nicht im Stande, mehr zu leisten als die vaginale.

Unter Impfr eci diven versteht. Verf. «Recidive, welche
aus Krebsmassen hervorgegangen sind, welche während der
Operation in gesundes Gewebe eingeimpft sind». An der In
fe c't iosität des Krebses zweifelt Verf. nicht, wenn auch
Bakterien und Protozoen vergebens als Erreger gesucht wer
den, für die Infectiosität spricht vielmehr 1) die Contactinfec
tion (bei einem Carcinom an der Zungenspitze ein secundärer
Knoten an der entsprechendenStelle der Wangenschleimhaut,
zwischen beiden Carcinomen gesundes Gewebe oder bei Carci
nomen einer mamma pendula ein secundäres Carcinom der
Bauchhaut an der Stelle, welche das Mammacarcinomberührte).
2) Das Entstehen secundärer Krebsknoten in Wunden (nach
Punction eines carcinomatösen Peritoneums Krebsknoten in
der Troicartstichstelle getrennt vom Peritoneum durch gesun
des Gewebe oder Carcinom in der Narbe einer Dammincision,
welche wegen Enge der Vagina bei der Exstirpation eines Por
tiocarcinomes gemacht war etc.). Endlich 3) die mit positivem
Resultat ausgeführte Transplantation von Krebsknoten auf die
gesunde Haut und das Weiterwachsen derselben am Menschen
(Versuche von v. Bergmann und Hah n). An der Hand
mehrerer Krankengeschichten, statistischer Daten über das
Recidiv in Bezug auf den primären Sitz und einiger Abbildun
gen führt. Verf. des Weiteren aus, dass ein grosser Theil der
Recidive seine Entstehung der Impfung bröckeliger Krebs
massenauf die Operationsstelle verdankt.

Aus diesem Grunde hält Verf. Vorsichtsmaassregeln für
dringend geboten. Der bei der Operation das Carcinom berüh
rende Finger oder Instrument dürfen mit gesundem Gewebe
nicht in Berührung kommen, die Oberfläche des Carcinoms
muss unschädlich gemacht werden. Verf. verfuhr in der Weise,
dass einige Tage vor derOperation die bröckeligen, zerfallenen
Massen mit scharfem Löffel entfernt und die Wundfläche mit
dem Pacquelin verschorft wurde. Diese frühe Präparation

mussteaufgegebenwerden, da sich einparametritisches Exsudat
bildete oder ein leicht septisches Fieber entstand und derVer
lauf nach der Totalexstirpation dadurch ungünstig beeinflusst
wurde. Auch das Abkratzen der Carcinommassen als erster
Act der Operation erwies sich als unzweckmässig. Nunmehr
gilt folgendes Regime: täglich mehrmalige antiseptische Aus
spülungen, Abkratzen des Carcinomes unter Benutzung alter
Instrumente, Desinfection der Carcinomoberfläche mit "2 pCt.
Sublimat. Alkohol. Verschorfung mit dem Paquelin, nun erst
Desinfection der Vagina, der Hände des Operateurs und Be
nutzung anderer Instrumente. Bei dieser Methode machten
die meisten Operierten eine fieberfreie Reconvalescenz durch.
Ebenso soll bei Exstirpation von malignen Ovarialtumoren mit
aller Vorsicht zu Werke gegangen werden, um eine Dissemi
nation von Krebspartikeln auf das Peritoneum zu vermeiden.

Lingen.

Lorenz: Taschenkalender für Aerzte 1894. VII. Jahr
gaIlg. Verlag des Berliner lith. Instituts (Jul. Moser).
Dieses von allen uns bekannten medicinischen Kalendern
seinem Format und Volumen nach kleinste und handlichste
Taschenbuch für Aerzte bietet trotzdem, ausser den in med.
Kalendern üblichen Auskünften, eine solche Fülle von ver
schiedenen wohl manchem Arzte erwünschten Auskünften,
wie man sie in anderen Kalendern kaum antrifft. Dies ist da
durch erreicht, dasseinesehr kleine aber dochdeutliche Schrift
gewählt und das Tagesnotizbuch in 4 einzelnen Heften (zu je
3 Monaten beigegeben ist, von denen zur Zeit nur ein Heft
eingefügt wird. Bei dem Kapitel welches in knapper Form
die Symptome und erste Behandlung der Krankheiten bringt,
die haufiger und baldige Hülfe erfordern, sowie bei demVer
zeichniss der Arzneimittel, ist durch Einfügung zahlreicher
bewährter Recepte auch nach Möglichkeit den ökonomischen
Verhältnissen unserer Zeit Rechnung getragen. Der Abschnitt
über Krankheiten und deren Behandlung ist vergrössert und
theilweise verbessert, dem Kapitel über «chirurgische Noth
hülfe» sind die Fremdkörper und ihre Entfernung, sowie die
Frakturen und ihre Behandlung neu eingefügt worden. Auch
der beachtenswerthe Abschnitt über «Krankenpflege, Nähr

und Genussmittel» hat eine theilweise Umarbeitung und Er
weiterung erfahren.
Die Ausstattung des Kalenders ist eine ganz gefällige.

Bern h 0 ff.

Protokolle des V. Aerztetages
der Gesellschaft livländischer Aerzte

in Jurjew (Dorpat).

1.–3. September 1893.
Erste Sitzung.

Mittwoch den 1. September 1893. 12 Uhr Mittags.
(Fortsetzung).

9. Herr W. Zoege von Manteuffel berichtet über die
Wirksamkeit und den Bestand der «Gesellschaft zur
Bekämpfung der Lepra.»
In dem Leprosorium Nennal und der Leprastation Muhli
seien im letzten Berichtsjahr zusammen 95 Kranke verpflegt
worden. und zwar seien laut Bericht des Arztes der Lepra

station Muhli Dr. Koppel in Muhli am 25. September 1892
bis jetzt 53 Lepröse aufgenommen, von denen 41 an Lepra
tuberosa, 10 an Lepra maculosa, 2 an Lepra mixta gelitten.
Gestorben seien daselbst im Laufe dieser Zeit 8 Lepröse – 6
Lepra tuberosa; l L.maculosa; 1 L. mixta – 7 an den Folgen
dieser Krankheit, einer an den Folgen eines Herzfehlers. Der
durchschnittliche Aufenthalt der Kranken habe 10'/2 Monate
betragen. Freiwillig ausgetreten seien 15 nach einem durch
schnittlichen Aufenthalt von 22 Monaten; übergeführt nach
Nennal seien 15 Kranke worden, nach durchschnittlichem
Aufenthalt von 5 Monaten, so dass sich gegenwärtig in Muhli
15 Lepröse befänden, mit einem durchschnittlichen Aufenthalt
von 11 Monaten.
Von den augenblicklich in Muhli befindlichen seien 2 zeit
weilig in Folge von Mittellosigkeit ausgeschieden gewesen.
Von den augenblicklich in der Leprastation sich befindlichen
seien 15 auf Kosten ihrer Gemeinde,2 auf Kosten des Lepra
vereins, einer auf Kosten eines Studenten verpflegt worden.
Im Leprosorium Nennal seien laut Bericht des Dr.Walter
vom 5. November 1892 bis jetzt im Ganzen 57 Lepröse auf
genommen worden – 22 Männer 35 Weiber – gestorben 6,
auf eigenen Wunsch entlassen 7; – von diesen 3 wieder
zurückgekehrt; wegen Renitenz entlassen 2– entlaufen einer– sodass der augenblickliche Bestand sich auf 16Männer und
28 Weiber = 44 Kranke belaufe.
Ueber die Hälfte der Kranken stammen aus Oesel und zwar
aus dem' Anseküll 13, Kielkond 11, Jamma 9; jeeiner aus den Kirchspielen Wolde und Kergel. – Ans Rujen
stammen4, Tarwast 3, Hallist 2; aus mehreren Kirchspielen
Livlands je einer, aus Estland 2. Der Bericht desCassaführers
Baron Stackelberg ergäbe im Januar 1893 ein Saldo von
11,706Rbl. 40 Kop.; an Einnahmen sind zu verzeichnen
gewesen am 1.Jan. 1893.Zinsen 37459, Jahresbeiträge 1226R.;
einmalige Mitgliedsbeiträge 450 R.; Einmalige freie Beiträge
2159Rbl. 23 Kop. Livländische Ritterschaft 2500 R., Estlän
dische Ritterschaft 1000 R., Krankengelder 1300 R. 88 K.
Ausgaben vom 1.Jan. bis 1.Sep. 1893: für Muhli 1124R.
für Nennal 3650 R. Miethe für Muhli 200 R.Abschlagszahlun
gen für den Umbau von Nennal 3500 R. – Inventar 155 Rbl.
60 Kop. – Drucksachen Postporto 110 R. 38K. Gagen 303 R.
Versicherung 35 R. 23 K. Diversa 12 Rbl. Somit habe der
Kassenbestand am 1. Sept. 1893 11,000Rbl. in Werthpapieren
und 626 R. 87 K. in baar betragen. -

In Nennal habe dank der speciell zu diesemZweck seitens
der estländischen Ritterschaft bewilligten Summe der Umbau
des Nebenhauses beginnen können. In dem soliden Balkenbau
des Nebengebäudes seien an einer fast die ganze Länge des
Hauses durchziehenden Wandelbahn 3 grosse luftige Kranken
zimmer ausgebaut worden, während am Ende der Wandelbahn
ein Zimmer für die Wartung, einSpeisesaal undWirthschafts
bequemlichkeiten vorhanden seien; somit könne hier eine halb
wegs gesonderte Verpflegung der Kranken durchgeführt wer
den. In einem anderen Nebengebäude, dem der alten Station
egenüber gelegenen Feldsteinrohbau seien eine geräumige
Waschküche und2 Badezimmerausgebaut worden. Der anfäng
lich gefasste Plan die weiblichen Leprösen zu Hilfeleistungen
neben anderen häuslichen Verrichtungen auch zum Waschen
der Krankenwäsche zu benutzen, habe trotz eines vereinfach
ten Verfahrens beim Waschen, bei dem die Wäsche gekocht
und mit Holzschaufeln gerührt werde, aufgegeben werden
müssen, da die Kranken die andauernde Benetzung der Hände
nicht vertrugen, wie denn die weiblichen Kranken nur zu den
leichtesten häuslichen Arbeiten benutzt werden könnten,

während die Männer auch zu schwerer Arbeit gerne willig
seien und sie jeweilig leisten könnten. – Eine reiche Schen
kung sei in jüngster Zeit von der livländischen Ritterschaft



eingelaufen: das Inventar des früheren Fellinischen Landes
Gymnasiums gehe darnach in die Hände der Gesellschaft zur
Bekämpfung der Lepra über. – Der Zuzug zu den Leproso
rien sei ein reger, stets seien die vacanten Betten schon lange
voraus belegt und hätten, wie in Muhli zu Zeiten die zuzie
henden Kranken kaum beherbergt werden können. – Die aus
der Zusammenstellung des Cassaführers ersichtliche finanzielle
Lage der Leprosorien sei trotz der als jährliche Beiträge zu
gesicherten Schenkungen der Ritterschaft von Liv- u. Estland
noch keine einigermassen zufriedenstellende. Das Capital der
Gesellschaft sei von rund 15.000Rbl. (cf. Bericht vom 4. Aerzte
tag der Gesellschaft livländischer Aerzte) auf 11,000 Rbl. zu
sammengeschmolzen. Allerdings habe der Umbau von Nennal
schon über 3000 Rbl. gekostet und werde noch mehr bean
spruchen, da bisher noch nicht alle Rechnungen eingelaufen
seien und die Gesammtkosten des Umbaues nicht genau vor
ausbestimmt werden konnten. In erfreulicher Weise seien ein
malige freiwillige Zahlungen geleistet worden, während die
Summe der Mitgliedsbeiträge nicht in dem erwarteten Maasse
gestiegen seien; ja nicht einmal vollständig eingelaufen seien;
obgleich die Zahl der Mitglieder von 354 im vorigen Berichts' gegenwärtig auf 520 gestiegen sei, eine Zahl, die nochange nicht die gewünschte Sicherheit für die Erhaltung der
Anstalten gewähre. Es werde daher nach wie vor die Aufgabe
der Herrn Collegen sein, das Interesse des Publicums für die
Leprosorien wach zu erhalten.
10. Herr Dr. Arthur Reis n er hält seinen angekündig
ten Vortrag «Zur Verbreitung und Behandlung derLepra». -

Für den contagiösen Charakter der Lepra liefere einen Be
weis ihre Verbreitungsweise in mehreren Wohlthätigkeits
Anstalten der Stadt Riga; nachdem im Verlauf der 2 letzten
Jahre 5 Lepröse aus dem St. Nicolai-Armenhause und dem
russischen Armenhause in das Leprosorium der Stadt Riga auf
genommen worden seien, habe eine genaue Untersuchung der
Insassen sämmtlicher dem Armen-Amte unterstellter Institute
stattgefunden. Das Resultat dieser Enquête sei die Entdeckung
von 25 Leprösen gewesen, welche nach oft schon 10–15 Jahre
dauerndem Aufenthalte in der resp. Anstalt in den letzten
3–4 Jahren erkrankt seien; mit den 5 früheren Fällen und
einer im russischen Armenhause verstorbenen Leprösen ver
theilten sich diese 31 Fälle folgendermaassen; es entfielen auf:
das russische Armenhaus 14, das St. Nicolai-Armenhaus 8, das
Armenasyl 6, das Zwangsarbeiterhaus 2, das Siechenhaus l.
Bei der geringen Virulenz des Lepragiftes imponieredie beson
ders hohe Zahl von Erkrankungen in den beiden zuerst ge
nannten Instituten; von diesen 22 Kranken wären 4 schon
vor der Aufnahme in die resp. Anstalt erkrankt und sei die
Seuche somit eingeschleppt, wie es sich erwiesen hätte, auf
einen sehr günstigen Nahrboden, denn 9 mal erkrankte die
Bettnachbarin einer Leprösen; 5 mal sei die Erkrankung nach
jahrelangem intimem Umgang erfolgt und nur 4 Erkrankun' habe man durch zutallige Intection durch die übrigeneprösen der Anstalt erklären können. Die Incubationszeit
habe gewöhnlich 4 Jahre, einmal 2'/2 Jahre und ein
mal 1/2 Jahre gedauert. Die Erkrankten seien alle älter
als 50 Jahre gewesen, 12 bereits 70. Keiner der Patienten sei
hereditär belastet gewesen. Sämmtliche Patienten hätten auch
vor der Aufnahme in die Anstalt in relativ guten Verhält
nissen gelebt; so dass auch normale diätetische und hygie
nische Verhältnisse, wie sie in den städtischen Anstalten

d
e
n seien, keinen Schutz boten vor der Infection mit

E101'A.

Was die Behandlung der Lepra mit Gurjanbalsam anlangt,
so habe bei den meisten der 26 damit Behandelten ein Zurück
gehen der Symptome beobachtet werden können; bei einer Pa
tientin seien alle Erscheinungen der Lepra geschwunden.
Agafa Lissowskaja 39 a

. n., Lepra tuberosa, sei am 6. October
1892 aufgenommen worden; das Gesicht und die Ohren (Vor
tragender zeigt eine damals angefertigte Photographie der
Patientin umher) waren mit breiten ca. 1

2 Ctm. hohen Infil
trationen bedeckt und dunkelbraun pigmentiert gewesen; ähn
liche Infiltrationen seien auch an den Extremitaten vorhanden
gewesen. Reichliche Mengen des Bacillus Hansen-Neisser seien

in der Haut gefunden worden. (Demonstration eines mikrosko
pischen Präparates). Pat. sei vom 13.October 1892bis zum 2.

August 1893 mit Gurjanbalsam behandelt worden; sie habe
allmählich steigernd von 5–60 Tropfen täglich innerlich er
halten, äusserlich seien die Infiltrationen mit einer Salbe aus

3 Gurjanbalsam zu 1 Lanolin eingerieben worden. Die Pat.
wird von Vortragenden vorgestellt und e

s wird constatint,
dass die Infiltrate im Gesicht ohne Zurücklassung irgend
welcher Pigmentierungen geschwunden sind, während die In
filtrate an den Extremitäten eine blass-broncefarbene Pigmen
tirung hinterlassen haben. Das mikroskopische Bild des Haut
schnittpräparates zeigte keine Rundzellenansammlungen mehr
in Corium und keine Leprabacillen.

Discussion:

a
) Herr Dr. O. Petersen spricht über die Verbreitung der

Lepra in Russland. Während die Fragen über die Ursachen

der Lepra und die Mittel zur Bekämpfung derselben vielfach

in den letzten Jahren besprochen worden, sei die Frage, wie
gross die Zahl der Leprösen, viel zu wenig beachtet; hänge
doch von derselben die Zahl der Asyle ab und lasse sich dann
erst die Zu- resp. Abnahme der Krankenzahl einigermaassen
bestimmen,wenn man eine regelrechte Registration der Leprö
sen einführe. Die letzten Zweifel bezüglich der infectiösen
Natur der Lepra müssten schwinden, wenn man sich mit dem
Berichte der von der englichen Lepra-Gesellschaft nach Indien
entsandten Commission bekannt mache, der reich an wichtigen
Daten über die Aetiologie der Lepra sei. Die Fürsorge für die
Leprösen habe bei uns in den letzten Jahren erfreuliche Fort
schritte gemacht; e

s

existierebereits für Livland, für Curland
und seit einigen Tagen auch für das Gouvernement St. Pe
tersburg ein Verein zur Bekämpfung der Lepra; Vortragender
gedenkt in anerkennender Weise der Leprosorien Livlands, be
sonders der Muster-Leprosorie der Stadt Riga, die auf das vor
züglichste eingerichtet sei und theilt mit, dass gerade jetzt im
Gebiet Jakutsk eine Lepra-Colonie in Witimsk unter Leitung
des von der Regierung dorthin gesandten Herrn Dr. Giemer
errichtet werde. Die Summen zu dieser Leproserie habeMiss
Kat e Mars den mit ungewöhnlicher Ausdauer gesammelt.
Um die Zahl der Leprösen in Russland festzustellen, habe in

dankenswerther Weise der Director des Medicinal-Departements
vorgeschrieben, die Lepra in die Zahl derjenigen Krankheiten
aufzunehmen, über die die Medicinalinspectore genauer alljäh
rig zu berichten hätten. Es lägen gegenwärtig die Berichte
für 3 Jahre vor, aus denen sich ergebe,dass officiell registriert
seien pro 1888– 664 Lepröse, pro 1889– 792 Lepröse, pro
1890– 839 Lepröse und zwar 1888aus 35 Gouvernements und
76 Kreisen: 1889 aus 41 Gouvernements und 86 Kreisen und
1890aus 4

6

Gouvernements und 6 Kreisen somit seien ge
genwärtig von den 89 Gouvernements und Gebieten Russlands

in 59 Leprafälle constatiertworden, theils sporadisch, theils in

Gruppen oder epidemisch auftretend. Diese Zahlen seien ja für
den Anfang noch ungenügende und sei die Zahl der Leprösen

in Wirklichkeit viel grösser anzunehmen, da nicht alle Fälle
von Lepra zur Diagnose resp. Anzeige gelangten; es sei daher
nothwendig, dass in jedem Gouvernement besondere Bücher
beim Medicinalinspector einzurichten seien, in welchen jeder
Fall von Lepra eingetragen werde; die Anzeige der Leprafälle
müsse obligatorisch werden, dann erst werde man genauere
Daten besitzen, nach denenman den Bestand,Zu- und Abnahme
der Seuche werde beurtheilen können.

b
)

Herr Dr. Adolf v. Bergmann: Daniel sein und
Bo e ck haben darauf hingewiesen, dass in seltenen Fällen tube
röse Erscheinungen in 1elativ kurzer Zeit spontan zur Rück
bildung gelangten und dann andere Localisationen der Lepra
an iure Stelle träten; gehörte der demonstrirte Fall etwa zu
dieser Kategorie? Jedoch scheine hier in der That eine spe
cifischeWirkung desGurjanbalsan's vorzuliegen da von sonsti
gen Erscheinungen der Lepra – neue Localisationen – nichts
nachzuweisen sei, die Wirkung relativ rasch eingetreten, die
Erscheinungen so gründlich geschwunden seien; ob solche
auch in Zukunft ausbleiben werden, könne nur die weitere
Beobachtung lehren.

-

c) Herr Dr. H. Koppel -Dorpat giebt einen kurzen Be
richt über die therapeutischen Versuche in Muhli.

1
) Methylenblau innerlich: die Tubera verfärbten sich violett,
blieben aber, wie sie gewesen.

2
) Ichthyol innerlich und äusserlich. keine Erfolge.

3
) Naphthalin äusserlich: die Ulcera reinigten sich, e
s

traten
frische Granulationen auf und endlich Heilung ein; das Mittel
sei bei Geschwüren zu empfehlen; auch bei reichlicher Anwen
dung seien keine Vergiftungserscheinungen zu beobachten
gewesen. -

4
) Hoãng-Nán von Missionairen in Tonkin als Radicalmittel

gegen Lepra empfohlen, enthält etwas Strychnin; nach den
angegebenen Vorschriften angewandt gebe e

s

keine Erfolge.

5
) Günstige Beeinflussung der Krankheit sei durch anhal

tendes hohes Fieber beobachtet worden: in einem Fall seien
die Tubera nach überstandenemTyphus abdominalls geschwun
den; in einem zweiten Falle trat nach fieberhaftem Erythema
nodosum bedeutende Verkleinerung der Tubera und Heilung
der sonst jeder Therapie trotzenden grossen Ulcerationen an
den Unterschenkeln und eines Lochgeschwür"s an der Fuss
sohle ein; in einem dritten Fall trat Abflachung der Tubera
ein nach länger dauernder Pneumonie.

6
) In einem frischen Fall von Lepra tuberosa seien Injec

tionen von Hydrargyrum salicylicum gemacht worden: nach
der ersten Injection 3–4 Tage anhaltendes Fieber über 39°C.
Nach der 4. lnjection Wiederkehr der seit 1'/2 Jahren cessi
renden Menses, Weicherwerden und Abflachen der Knoten; bei
den ferneren Injectionen keine begleitenden Fiebererscheinun
gen mehr, aber auch keine weiteren Fortschritte der Besse
rung des Leidens.

d
) Herr Dr. Katterfeld-Waldheim und Herr Dr. Ausin

Erwahlen berichten über die zwei in Curland gegründeten
«Vereine zur Bekämpfung der Lepra».
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Zweite Sitzung.

Mitwoch, den 1. September 1893, 3 Uhr Nachm.
1.Vortrag des Herrn Dr. F. Krüger in Dorp at:
«Ueber die Leucocytem des Blutes und die Blutgerin
nung». (Der Vortrag ist in derSt. Petersburger Medicinischen
Wochenschrift Nr. 39, 1893erschienen.)
2.Vortrag des Herrn Dr.J.Kran n lhals in Riga:
«Zur Behandlung der Stenocardie» (Der Vortrag wird in
der St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift in extenso
veröffentlicht werden). Beide Vorträge waren von keiner Dis
cussion gefolgt.
3. Herr Dr. W. Zoege v. Manteuffel in Dorpat
hatte seinen Vortrag «Die Beziehungen der Arteriosclerose
zur Syringomyelie und ähnlichen Erkrankungen» vor Eröffnung
Sitzungen zurückgezogen, derselbe kam somit nicht zum
ortrag.
4. Vortrag des Herrn Dr. H.Westphalen – St. Peters
burg. «Die Hypersecretionszustände des Magensaftes,
(ist in extenso in der St. Petersb. med. Wochenschrift N 52,
1893,veröffentlicht).

D is c us si o n.
a) Herr Dr. F. Krüger -Dorp at richtet an den Vortra"
genden die Anfrage, was er unter qualitativ-gesteigerter Salz
säure verstanden wissen wolle.
b) Herr H. Westphalen giebt zu, dass der Ausdruck
«qualitativ gesteigert» nicht unzweideutig sei, er habe in dieser
Weise die procentuale Steigerung der «freien» Salzsäure der
quantitiven Vermehrung des Magensaftes gegenüberstellen
wollen.
c) Herr Dr. F. Krüger schliesst sich der Ansicht des Vor
tragenden an, dass nur die sog. «freie» Salzsäure d. h. über
schüssige Salzsäure für den Kliniker von diagnostischer Be
deutung sei, doch müsse er sich gegen den Ausdruck «quali
tative» Steigerung oderAenderung der Salzsäuresecretion wen
den, denn die ausgeschiedene Salzsäure sei eben die chemische
Verbindung HCI, die keine qualitative Aenderung erlei
den könne.
d) Herrn Dr. Eduard Schwarz –– Riga: aus demVor
trage des Herrn Collegen Westphalen scheine hervorzu
gehen, dass die Hypersecretionszustände des Magens als
Krankheiten sui generis betrachtet werden sollen. In der Ent
wickelung der Medicinischen Wissenschaft habe es Zeiten ge
geben,in denenman die Krankheiten nach einem'' benannte und von solchem Standpunkte aus auch nochbetrachte.
Die jetzige Zeit habe jedoch eingesehen, dass solches falsch
gewesen und dass eine solcheAnschauungsweise nicht zur Klä
rung beigetragen habe. In den heutigen Handbüchern finde
man noch oft diese alte Betrachtungsweise vertreten, so z. B.
werde, um nur ein Beispiel anzuführen, die Trigeminusneu
ralgie als eine Krankheit sui generis in einem besonderenCa
pitel abgehandelt; bei dieser sei esvielleicht leichter verständ
lich, dass sie nur ein Symptom, das bei den verschiedensten
nervösen Krankheitszuständen vorkäme – durch verschiedene
Ursachen hervorgerufen werde. – Die Trigeminusneuralgie
sei als nur eine Aeusserung des Grundleidens zu betrachten.
Ganz ähnlich verhalte es sich wohl sehr wahrscheinlicher Weise
auch mit dem Magensaftflusse, der bei den verschiedensten
Zuständen vorkame und nicht als ein Leiden sui generis auf
zufassen sei.
e) Herr Dr. Apping-Wolmar ist der Ansicht, dassHy
persecretion und Hyperacidität oft ganz ohne nervöse Dispo
sition auftreten und hat von Argentum nitricum – Irrigationen
19/oo1 Liter (nach Rosenheim) die besten Erfolge gesehen.
f) Herr Dr.Westphalen: Wo es sich um ein primäres
nervöses Leiden handele, welches sich mit Hypersecretion und
Hyperaciditat vergesellschafte, könnten dieseZustände freilich
nur den Werth eines Symptoms beanspruchen; anders wo ein
neuropathischer Zustand absolut nicht vorhanden sei; hier sei
man berechtigt, Hypersecretion und Hyperacidität als selbst
ständige Krankheiten anzusehen; in Uebereinstimmung mit
den Mittheilungen des Herrn Collegen Apping verfüge auch
er über einen Fall, bei welchem durch Arg. nitricum-Spülungen
eine hochgradige Hypersecretion im nüchternen Magen in we
nigen Tagen auf 0 gebracht worden sei. Da in diesem Falle
nichts anderes als diese Localtherapie geübt worden sei, so
glaube Vortragender, dass schon diese Beobachtung an und
für sich darauf hinweise, dass die Hypersecretion sehr wohl als
selbstständiges Leiden bestehen könne.
g) Herr Dr. Eduard Schwarz: Solche Beobachtungen
geben keinen ausreichenden Grund ab, die fraglichen Zustände
als Krankheiten sui generis aufzufassen. Der Glanz des vor
züglichen therapeutischen Erfolges sei eher dazu geeignet,den
glücklichen Beobachter zublenden. Wenn manbei dem vorhin
erwähnten Beispiele der Trigeminusneuralgie bleiben wolle,
so könne man dort ganz Aehnliches beobachten. Bei Neural
gien auf luetischem Boden entstanden, sehe man nach einmali
gen oder einigen Anwendungen des galvanischen Stromes

ähnliche glänzende Erfolge, wie nach den Spülungen mit Arg.

nitricum bei Hypersecretion, doch würde man sich oft seine
guten Erfolge nicht sichern. wenn man nicht nebenbei Jod
kalium geben würde. Wenn sonst keine syphilitischen Erschei
nungen vorhanden, ist das Grundleiden eben nicht nachzu
weisen. Noch schwieriger hält es oft eine nervöse Disposition
nachzuweisen, deren volle Berücksichtigung erst die Daten
für die Beurtheilung der in Frage kommendenZustände gebe.
h) Herr Dr. Israel so n - Kur l an d hebt hervor, dass in
Bezug auf die dahingehenden Ausführungen des Herrn Colle' Westphal en die Hypersecretion und Hyperacidität inurland seiner Beobachtung nach nicht oft vorkäme.
i) Herr Dr. Westphal en: habe einen Patienten behan
delt der aus Kurland stamme, der an Ulcus und Hyperacidität
gelitten; wie es sich speciell mit Kurland verhalte, wisse er
nicht, er habe hauptsächlich die relative Häufigkeit der Hy
peracidität und Hypersecretion bei der ostseeprovinziellen Bevöl
kerung im Gegensatze zu der des übrigen russischen Reiches
betonen wollen.

5. Vortrag des Herrn Dr. J. Vier hulff: «Zur Casuistik
der Darminvagination». (Erschienen in derSt. Petersburger
Medicinischen Wochenschrift 1893Nr. 41.)
Eine Discussion fand nicht statt.

D. Z. Secretär: Dr. med. Eduard Schwarz.

Vermischtes,

– Se. Kaiserliche Hoheit der Grossfürst Sergei Alexan
drowitsch hat das Ehrenpräsidium desbevorstehen
den IX. Congresses russischer Naturforscher und Aerzte in
Moskau anzunehmen geruht.– Die Conferenz der militär-medicinischen Academie hat die
Professoren Pasteur (Paris), Billroth (Wien) und den
Prof. emer. Trapp hier selbst zu Ehrenmitglied ern
der A c a d emie erwählt.– Der bekannte Professor der Geburtshülfe und Gynäkolo
ie in Bonn, Geh. Medicinalrath Dr.Gustav Veit, ist vom
eutschen Kaiser in den Adel stand erhoben worden.– Or d en sv erleihung: der St. Annen-Orden II.
Classe – demMitgliede der Expedition zum Jenissei-Flusse,
Marinearzt Hofrath Dr. Bunge.– Verstorben: 1) Am 26. November in Nikopol der
Kreisarzt von Nowomoskowsk S. A.Schaposchnikow im
42. Lebensjahre an Tuberculose. Nach Erlangung des Arzt
grades an der medico chirurgischen Academie im Jahre 1876
war Sch. anfangs Militärarzt, dann Stadtarzt in Nikopol und
zuletzt Kreisarzt in Nowomoskowsk. Er hat seine Frau mit
einem unerzogenen Sohn ganz mittellos hinterlassen. 2) Am
1. December in Wologda der freiprakticirende Arzt S. P. Law
dowski im Alter von 34 Jahren an Phthisis. 3) In Petersburg
am 15. December der hiesige Arzt Wl. N.An to newitsch.
4) In Halle der Senior der dortigen medicinischen Facultät
Prof. Dr. Ludwig Krahmer. Er gehörte seit 1838dem
Lehrkörper der Universität und bekleidete daneben dasStadt
physikat in Halle. In der letzten Zeit hielt er wegen vorge
rückten Alters keine Vorlesungen. Der Hingeschiedene ist auf
den von ihm vertretenen Lehrgebieten der Staatsarzneikunde,
öffentlichen Gesundheitspflege und Arzneimittellehre auchviel
fach literärisch thätig gewesen. Wir heben hier nur sein
«Handbuch der gerichtlichen Medicin» seine «Aerztliche Heil
mittellehre» (1861), sowie sein «Handbuch der Staatsarznei
kunde» in 3 Bänden hervor.– Von den 73 Aerzten, weiche im Jahre 1863 die medico
chirurgische Academie bezogen und im December des Jahres
1868,also vor 25 Jahren, den Cursus absolvierten, sind bereits
22 gestorben. Am Jubiläums-Diner, welches die in St. Peters
burg lebenden Aerzte dieses Coetus unter sich veranstalteten,
betheiligten sich 14 derselben. Auf diesem Diner wurde von
einem der Jubilare, dem Prof. L. W. Popow, der Vorschlag
gemacht, zum Andenken an dieses 25-jährige Jubiläum des
Coetus ein Stipendium bei der Academie zu stiften,
was allgemeine Zustimmung fand. Prof. Popow zeichnete
selbst als erster 1000 R. für diesen Zweck.
– Am 8. December beging auch die Aerztin Kasche wa
rewa - Rudnewa das25-jährige Jubiläum ihrer ärzt
lichen Thätigkeit. Dieselhe ist bekanntlich die einzige Aerztin,
welche ihre medicinische Ausbildung und den Doctorgrad bei
der hiesigen medicinischen Academie erhalten hat und zwar
zur Zeit, als ihr verstorbener Gemahl Prof. M. M. Rudnew,
gelehrter Secretär der Academie war.– Von den 14 Studierenden des letzten Cursus, welche zu
Ende dieses Semesters an der militär-medicinischen Academie
sich der Arztprüfung vor der Regierungscommission unter
dem Vorsitz des Physiologen Prof. Owsja nikow unterzo
en, ist 12 der Arzt grad zu erkannt worden, darunter
cum eximia laude. Zwei haben das Examen nicht bestanden.– Am 18. December beging die militär-medicinische Aca
demie ihren 95. Stiftungstag mit einem feierlichen Actus,
auf welchem Prof. Iwanowski die Festrede «Ueber die
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Bedeutung der Medicin in der Entwickelungsgeschichte des
Criminalrechts» hielt. Dem Actus ging eine kirchliche Feier
in der Uni ersitätskirche voran, in welcher eine schwarze
Marmortafel mit den Namen der ehemaligen Jünger der Aca
demieeingeweiht wurde, welche bei der Bekämpfung der Ty
phus-und Cboleraepidemie in den Jahren 1891u. 92 in ver
schiedenen heilen des Reiches ein Opfer derselben geworden
sind. Es sind im Ganzen 12 Aerzte und 3 Studenten auf der
Gedenktafel verzeichnet, ausserdem Dr. Swertsch kow,
welcher beim Untergange der «Russalka» seinen Tod fand.
Nach dem vom gelehrten Secretär der Academie, Prof. Fürst
Tarch an ow verlesenen Jahresbericht betrug die Zahl
der Stu dir e n d en und Hörer zum Beginn des Stu
dienjahres 716; es traten im Laufe des Jahres neu ein
185und traten aus 190. so dass zum Schluss des Jahres die
Gesam mit zah l sich auf 711 Studir e n de un d Zu
hörer belief. Das Lehrpersonal der Academie be
steht gegenwärtig aus 5 Academikern, 22 ordentlichen und
12 ausserordentlichen Professoren, 1l Prosectoren, 3 Labo
rahten und 7 Assistenten bei den Kliniken. Die Zahl
der Privatdocenten beträgt 42. In den Kliniken der Acade
miewurden im Laufe des Berichtsjahres 32.360 Kranke (gegen
23.330im Vorjahre) behandelt, darunter 76 Cholerakranke.
A ca de mis c h e Grade und Wür d en wurden von
der Conferenz der Academie im Berichtsjahre im Ganzen
592 ertheilt, und zwar die Doctorwürde – 92 Personen, der
Arztgrad – 149, die Würde eines Medicinalinspectors – 2,
eines Kreisarztes – 2, eines Accoucheurs – 1, eines Denti
sten – 34, einer Hebamme 254, eines Provisors – 12, eines
Apotheker gehülfen – 46 Personen.
– Im Jahre 1893begingen fünf medicinische Gesellschaften
in Russland das 25jährige Jubiläum ihres Be
stehens. Es waren die med. Gesellschaften in Woronesh, Je
lisawetgrad, Kertsch, Simbirsk und Simferopol.

– Wir entnehmendemJahresbericht der Universität Jurjew
(Dorpat) pro 1893 im Nachstehenden einige Daten:
Die Zahl der Studir e n d en betrug zum 1. December
dieses Jahres: in der medicinischen Facultät 821, in der theo
logischen 235, in der physiko-mathematischen 138, in der ju
ristischen 100. in der historisch-philologischen 53, wozu noch
199Zuhörer der Pharmacie kommen, was in Allem die Zahl
von 1546 Studierenden und Pharmaceuten ergiebt. Freie Zuhö
rer gab es 9. Das Lehrpersonal bestand aus l Professor
der orthodoxen Theologie, 33 ordentlichen und 16ausserordent
lichen Professoren, 13.Docenten, 5 Privatdocenten, 1Observa
tor, 1gelehrten Apotheker, 2 Prosectoren, 3 Lectoren, 1 Lehrer
der Gymnastik und 1 Lehrer der zahnärztlichen Technik–
im Ganzen aus 77 Personen. Im Verwaltungswesen
waren 57 Personen angestellt. – Im Lehrpersonal der medi
cinischen Facultät kam nur eine Veränderung vor, indem
an Stelle des Prof. Dr. Küstner, welcher einem Rufe an
die Universität Göttingen folgte, der Privatdocent und Pro
sector an der Moskauer Universität, Dr. Alex. Gubar ew,
zum ausserordentlichen Professor der Geburtshülfe, Frauen
und Kinder krankheiten ernannt wurde. Zum De c an der
medi c i n is c h ein Fa cultät wurde an Stelle Prof. Dra
g end orff's, Prof.Wassiljew ernannt.– Betreffs der Thätigkeit der medicin isc h ein Insti
tute der Universität ist Folgendes hervorzuheben: In
den Universitätskliniken wurden in der Zeit vom
1. Dec. 1892 bis zum 1. Decemb. 1893 theils klinisch, theils
ambulatorisch und poliklinisch 19,127 Kranke beh an -
de l t, und zwar: in der medicinischen Klinik 4093, in der
Poliklinik 3940, in der chirurgischen 3882, in der ophthalmo
logischen 3499, in der gynäkologischen 2026, in der psychiatri
schen 749, in der Universitäts-Abtheilung des Bezirkshospitals
274 und in der Abtheilung für Zahnkrankheiten 664. Im pa
th o l og is c h ein Institut wurden 111 Leichen obducirt,
im g e ri c h t särztlich ein Institut 137 Section ein
(19 gerichtsärztliche, 44 polizeiliche und 74 pseudo-gericht

bewerkstelligt.

– Der soeben abgeschlossenen officiellen Bevölkerungssta
tistik für Finnland im Jahre 1892 entnehmen wir, dass bei
einer Bevölkerung von 2431,753 Personen im genannten
Jahre 208 Personen im Alter von mehr als 90 Jahren starben
und zwar 69 Männer und 139 Frauen. Davon waren zwei
Frauen 100–101 Jahre alt geworden und eine 105 Jahre.– Upsala. Dr. A. O. Lindfors, bisher Docent in Lund,
ist zum Professor der Geburtshilfe und Frauenkrankheiten
ernannt worden.– St. o ckholm. Prof. Ross an der hat seinen Abschied
genommen.

– C h ristiania, Dr. med. Chr. Lee gaard hat sich als
Docent für Nervenkrankheiten niedergelassen.

sammlung (Michailowskaja) um 1 Nachmittags eröffnet wird.
Am Abend vorher findet zur Begrüssung und behufs Be
rathung über die Wahl der Präsidenten und Secretäre und
der Vorstandsmitglieder eine Zusammenkunft im Aerzteclub
statt. Das Congressbureau besteht aus 4 Abtheilungen und
zwar a. Abtheilung für Auskünfte (Prof. Man als sein),
b. Abth. des Schatzmeisters (Dr. Wo ronic hin); c. Abth.
des Secretärs (Prof. An rep) u. d. Abth. des Redacteurs
(Prof. Slawjanski). Die mit dem Congress verbundene
medicinische Ausstellung ist bereits am 22. Dec. in den
Sommerbaracken des Marienhospitals (Liteinyj-Prospect) er
öffnet worden.

– Das Organisationscomité des vom 3. bis 11. Januar 1894
in Moskau tagenden IX. Congress es russischer
Naturforscher und Aerzte macht bekannt, dass am 3. Januar
eine Vorversammlung, am 4., 7. und 11. Januar allgemeine
Sitzungen und am 5., 6., 8., 9.und 10.Januar Sectionssitzungen
stattfinden werden. Die Plenarversammlungen werden im
Saale des Moskauer Adelsclubs, die Sectionssitzungen in den
Räumen der Universität abgehalten werden. Der Mitglieds
beitrag beträgt 3 Rbl. Das Tageblatt des Congresses wird
der Professor der Anatomie Sernow redigieren. Alle An
fragen, Sendungen etc. sind an den Geschäftsführer des
Comités, Prof. A. A. Tichomirow (im Universitätsgebäude)
zu richten.

– Die Choleraepidemie in Russland erlischt all
mälig in vielen Gouvernements und Städten. Liv land ist
seit der Mitte, Tauri en seit dem Ende des November-Mo
nats cholerafrei. Die grösste Zahl der Erkrankungen entfällt
auf die Stadt St. Petersburg, wenn auch eine geringe
Abnahme bereits zu constatiren ist. Vom 16.–22. Dec. erkrank
ten hier selbst 155 Personen, genasen 89, starben 71 und ver
blieben in Behandlung am 22. Dec. 153 Personen. In der Vor
“betrugen die entsprechenden Zahlen 180, 90, 79und 163.

– Die Gesammtzahl der Kranken in den Civil
hospitälern St. Petersburgs betrug am 19. December d. J.
6462 (74 wen. als in der Vorwoche), darunter 242 Typhus –
(2 wen.), 713 Syphilis – (10 wen.), 57 Scharlach (2 wen.),
25Diphtherie –(1 mehr), 101Masern –(7wenig), 30 Pocken –
(1 ') und 158Cholerakranke – (1 mehr als in der Vorwoche).

Wa canzen.
-

Landschaftsarzt stelle im Kreise Odojew. (Gouv.
Tula). Gehalt 900 R. nebst freier Wohnung und 300 R. zu
Fahrten. Adresse: «OIoeBckaa 3eMckag MnpaBa»,

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs.

Für die Woche vom 12. bis 24. December 1893.

Zahl der Sterbefälle: - -

1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen: S = " # # # # # # # # # # #____ - - - - - - - - - - - - S 5
w s. + + + + + + + + + + + + + +-

S> - - - - 2 Z 3 : 3 3 - 3 E
324 290 614 115 45 86 15 9 21 66 73 57 49 46 22 10 0

2) nach den Todesursachen :

–Typh.exanth. 0, Typh. abd.8, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 5, Masern 12, Scharlach 7,
Diphtherie 8, Croup 6, Keuchhusten 8, Croupöse Lungen
entzündung 16,Erysipelas 5, Cholera nostras 0, Cholera asia
tica 98, Ruhr 3, Epidemische Meningitis 0, Acuter Gelenkrheu
matismus 0, Parotitis epidemica0, Rotzkrankheit 0, Anthrax 0,
Hydrophobie 0, Puerperalfieber 0, Pyämie und Septicaemie 4,
Tuberculose der Lungen 80, Tuberculose anderer Organe 10
Alkoholismus und Delirium tremens 2, Lebensschwäche und
Atrophia infantum 50, Marasmus senilis 18, Krankheiten des
Verdauungscamals 51, Todtgeborene 27.

-- Nächste Sitzung des Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 4. Januar 1894.– Wir machen nochmals darauf aufmerksam, dass der

V. C o n gress der Gesellschaft russ is c h e r
A e r z t e am 27. December durch eine feierliche Plenar
versammlung der Congressmitglieder im Saale der Adelsver

-- Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen
Vereins Montag den 10. Januar 1894
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OTEPHITA IIOITILICRA HA 1894 TOITB
Ha RypHalb

XNPWPTWIE0HÄHJHT0M05
(IV ToIb M31ahx)

BETXoRAImit mob pexakniet H. B. Canuchocoscnaro (InpexTopa KIHHHIeckaro
Macri.Tyra BEInkost KharnhH EIEHE IIAB1oBHE B, C-IIerepóyprb) In M. M.
AlbaRohlosa (npocheccopa omepaTHBhoff XHpypriM LMMnEPAToPckAro MockoBckaro
WHHBepchreTa) RaxIhle 2 Mßcana Io ckIykolei uporpaMMk:
1) CaMocroATeIbHLA cTaTbH H paô0THI Io BckMb, oTI kHawth,XHpypriM.
2) PechepaTE cTaTek no xpyprim H. othiocanIMMcH KE, Heft otIknamt,

Bpae0HHIXb 3Hahiñ, CH,06paIehie MT5mpel MyIecTBeHHaro BEHMagil HapyccKiA
pa60THI no XHpyprilH.

3) KpHThka H 661iorpabi H.
4) Oncañie HoBEIx, xHpypringeckhxb, HHIcTpyMehToBT, npHôopoBT, in

noBH3oRE–ch, phcyHKaMH.
5) OTneth o IkaTeIbhocTH. pycckhxb H MHoctpaHHEIx, xHpyprHeckmxb

06meCTBT, H. cb/k3IoBib.

6) Pa3HEIH H3Bkctin.
7) IIpoToko II Xhpypringeckar0 0óIecTBa BT5MockBb.
8) Oó bAB1ehin.
CTaTbH IIA IoMßlehia BT, „XHpyprHueckoff JIßToIMCH“ IpocaTB, ape

CoBaTb Ha Hua Ipoch. H. B. Canupocoscharo (C-IIeTepóyprb, MoxoRaA, 6)
HTA IIpoch. N. M. Albakokosa (MockBa, TBepckaa y I, II, IThpIMaha). CTatbH,
TIB-1160 HanemaTahEIHIA,Henphan MaKoTCAPeakIlia OctaBIHeTb 3a coôoko npaB0,
BºbCIyak HaloöHocTH, Ipon3BOIHTb C0KpaIehil M HBK0TopHIA H3MBHehlia Bib
IpHchlae MEIxb. IIH HanemaTahia cTaTbHXb. ABTophI cTaTeil II01yakorb, ToHo
papb Bib,pa3Mbpk oTH,25 p

.

10 30 p
.

3a IHCTb. Rp0Mb Toro, abTopHI caMo
CT0aTeIEHExb, paôoTb, nonymakoTH,25 0TIkIbHElxb 0TTMcKoBT, CBoei cTaTbH.

104 MMCRA B
a „Xmpypringeckyo JIkTonnch“ npMHumaerch B. pegaku in

(MockBa, TBepckaa, MoMT, IThpIMaHa, RBap. Ipoch. II IM. „IbHkohoBa), stb
KHMKMEXbMara3umax, Mahra (MockBa, Ky3hen KiMoCTb, 10Mb, KHH3A ITaraphHa)

H Kapuzesa (MockBa, MalchhIkaay I.
,

dbypkacoBcki IepeyMoRE, IoMTbOóHIHHoff).

Llbha 3
a

rolub cb nepecb.inko M 10c TaBR0i 7 py6.

IIkHa 3a o6b HBlenia, IoMkIIaeMEIA BE, „XHpyprHueckofi JIßTouch“–
10py6.3ankyo ctpaHRIly H 6py6.3a IoIoBHHy CTpaHHIEl H. Mehke. PekiaMEI

M 06T5HB1ehin 0 TaihExb, cpe ICTBaXTb He IpHHH MaKoTCH
Blb peakuim MoMH0 nonya Tb 0cTasuiecn 93emnMApbl „Xnpyprueckoü

MitTomcn“ 3a npoumble roAbu no H
H

Rec1Bytomei IbH b: ToMT, I (1891 r.)–

3 py6 cb nepech Ikoko, T
. II (1892 T.–6e3 b JNé2, KoTophiff pa3oneca Becb

6e3b 0cTaTka)–6 p
.
cb Iepech Ikoo M T
. III (1893 T.)–7 p
.
cb nepech Ikoko.

HAyTHO-CIEIIIAIEHEIK IZI BEITOBOIZI HEY PEIA-IT"Es

„PAPMALIEBTTB“O
)
I" P A

Hayun HIMOTTBIT: 1
)Opraha IbHHH cTaTbinno dpapMaminMBxoMAIIMMT,BT,cocTaBT,

e
a

OTTkamb HayKH m35 0
6

MacTHMehlmhH, xHMin H ecTecTBo3Hahia.2) O63opf, oTe
wecTBeHHoi in Ahoctpahhoi IHTepaTypHI no Tk-ME,KempeIMetaMT, m HBBIeueHiaM3H,Hes.

3
)

HoBEla BpameGHElacpectBa, mxbcBoäcTBa H
. npMMkhehie. IIaTehToBaHEE131m cek

peTHEtacpecTBa. 4) CTaTLnno Hackobahiro npoIoBoIcTBeHHEIxis in KinshehhEx, mpo
MykToBT5, a Takake mpelMeToBH,TexHHueckaro im dpa6pmuHaronpum8BoIcTBa. Bop. 6a cb
dpa-IbCHObmikalieBo BckxH, eal ImpoaBehinxb. 5) Pa6oTEI 31h,o6MacTMcyIe6hoi M cahn
Taphoi XHMin.„Ieahndbeknia. 6

)ä xHMIUeckiHH MIRpockoInieckia BH,06Ia
CTA (PapMamin H

. dpapMakorHosin in MeToIEI ompelklehi H 106pokanecTBeHHocTimBpaue6
HExt, cpecTBT, 7

. OTIkub mapRTHueckoächapmanin.8) B16Miorpaedia.
BHTosoft orx bat: 9) OchcbminiaIlhaal nacTL: mpaB-TeIbcTBehHEla pacnopaxeHig,

cTaTacTaueckieMeIII Mackie oTueTEI,pa3pfnehia Ha oTkpEITie anTekh, ompexklehie in

nieperknehie dbapManebToBE,no BßIoMcTBaMT: BoehhoMy M MopckoMy. 10) Coo6IIIehin

H OTueTEIchapMaIebTnTeckmx H o6nnecTBTS.11)Xpohnka anTeuhoi K
m

3HM.12) Biorpachim

K HekpoNormnsbkcTIEIxib. AksaTerlei Ha IIompHIIIk.dpapMain, XHMia, M ecTecTBehhExt,
BayRT5.13) CmpaBowHHüoTakt. 14) OTRpEITaal koppecuoHehnia. 15) O6Eablehi.

VCIOBIH IIO-IIILMCELM:
Ilkha KyphaMa ct, Locrabkoü m nepecHLIkoät BT, roTH, 6 py6., 3a 6 MßcameBTs 3 py6.,

50 kom, 3a 3 Mrkcana 2 py6, kaKIEli JN 40 Rom.
IToIoBEIMH,moInnchkaMT, IomycRaetca pascpouka Io TpeºTHMHToIa.

IloMumckampEmmaerca: 1
)
s. peaanuin(TopoxoRckas yIIIa, IoME 6EuRIII. Pa

8yMoBckaro), 2
) BT, komTopkTumorpavin ToRaphnecTBa M. H. KymuhepeBH in Kºº(IIH

MeHOBCKaiYIIIa, co6cTB. MoMT) im BT, Marashk Tok R
e phpMEI (HHK0LEckaa, I. 6p.

- VIII RobEIxb.

OÖBABIe HiH mpHHEIMaRoTca Io IkHik: aa / crpannny 3
0 py6, aa /

CTpaHHIEl 15 py6, 3a ctpoky merm Ta (BT, cTpahnnk 3 cToI6na) 15 Rom.
Tpur noßrope im o6bnisneki Altnaercn ckuAka. 0cobsh apnnoRemia n
o

cornaueHiko.

M
.

AHTyueen".

3
. AnbTray3enb.Peak TopHi-HalaTel: Marctph •apuanin

Radlauer's Somnal

in flüssiger Form das wirksamste und u
m
.

schädlichste Schlafmittel ohne schädliche
Nebenwirkungen selbst bei längerem (a

brauch. Dosis "12bis ganzer Theºlöffel in

Milch oder Bier. 10 gramm=60 Centimes
Radlauers Antinervin in Pulverform,
Von Autoritäten erprobtes Antineuralgieum

u
. Antinervitum, speciell bei Gelenkrhen.

matismus,Neuralgien, Gicht, Migräne, Influ
enza u

. typisch. Fiebern. Dosis */2gramm

4 mal täglich, 4 mal billiger als Antipyrin
ersetzt und übertrifft e

r

dasselbe10g=60
Centimes. Beide Mittel sind in der Kgl.
Universitätsklinik des Herrn Prof. Dr. Se.
nator, sowie in den Kliniken von Pro
Dr. Eulenburg, Prof. Dr Mendel Prof.
Dr. Litten, Prof. Dr. Zülzer mit gutem
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Me 1.

RUSSISCHE MEDICINISCHE LITRAUR.
Beilage zur «St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift». 1893,

Archiwpsichiatri, neirologii issudebnojpsichopatologii (Archiv
für Psychiatrie, Neurologie n.gerichtl. Psychopathologie).

Bolnitschnaja gaseta Botkina. (Botkin's Hospitalzeitung)
Chirurgitscheskij westnik. (Chirurgische Zeitschrift).
Medizina. (Medicin).
Medizinskoje obosrenije. (Medicinische Rundschau).
Medizinskija pribawlenija k morskomusborniku. (Medicinische
Beilagen zum Marine-Archiv).

Meshdnnarodnaja klinika. (Internationale Klinik.
Praktitscheskaja medizina. Praktische Medicin).
Russkaja medizina. (Russische Medicin).
Semskij wratsch. (Der Landarzt).

RUSSISCHE MEDICINISCHE ZEITSCHRIFTEN.

Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnej. (Journal für Ge
burtshilfe und Frauenkrankheiten).

Westnik oftalmologii. (Zeitschrift für Ophthalmologie).
Westnik klinitscheskoj i ssudebnoj psichiatrii i neiropatologii.
(Zeitschrift für klinische und gerichtliche Psychiatrie und
Neuropathologie).

Westnik obschtschestwennojgigieny,ssudebnoji praktitscheskoj
mediziny. (Zeitschrift für öffentliche Hygiene, gerichtliche
und praktische Medicin).

Wojenno-medizinskij shurnal. (Militär-medizinisches Journal)
Wratsch. (Der Arzt).

Medizinskoje 0hosrenje Nr. 18–24 (Schluss)
S. Feodorow. Ueber künstliche Immunität bei asiatischer
Cholera Nr. 18.
Verf, hat an Meerschweinchen Immunitätsversuche angestellt -
Er brachte den Thieren zunächst das Antitoxin (Cnolera-Thy
mus-Bouillon) snbcutan bei und inficierte sie sodann mit voll
virulenten Choleraculturen. Wenn zwischen der Antitoxin-In
jection und der Infection mit Colerabacillen 20 Stunden ver'' waren, blieben die Meerschweinchen stets am Leben.War diese Zeit kürzer, dauerte sie etwa nur 6–7 Stunden, so
erkrankten die Meerschweinchen fast immer und viele starben
auch. Verf. überzeugte sich ferner von der relativen Giftlosig
keit des Antitoxins an Kaninchen und unternahm es schliess
lich das Mittel an ( holera-Patienten zu prüfen. Die Zahl der
Fälle, an denen das Mittel geprüft wurde, ist sehr gering, so
dass Verf. sich keinen Schluss erlaubt; jedoch so viel konnte
er constatieren,dass das Cholera-Antitoxin keine giftigen Ei
genschaften besitzt; bei subcutaner Injection des Mittels konnte
Verfasser Besserung des Allgemeingefühls und Hebung der
Herzaction constatiren.

-

W. Tipjakow Einige Bemerkungen über die Cholera bei
Franen Nr. 18.

W. Scherwinski (Professor). Ueber die Complicationen bei
Influenza. Nr. 18.
Verf. beschreibt einen Fall von Glycosurie nach Influenza
und spricht seine Meinung dahin aus, dass die Zuckerharnruhr
in diesem Falle eine nervöse Affection sei, auch hat Verfasser
Diabetes insipidus als Complication der Grippe gesehen.

L. Darkschewitsch und S.Tichonow. Ueber pathologo
anatomische Veränderungen bei nicht specifischer peri
pherer Facialis-Paralyse. Nr. 18. -

W. Roth. 2 Fälle von Akromegalie Nr. 18.
Verf. giebt einen ausführlichen Bericht üher 2 unter seiner'' gewesenen Fälle von Akromegalie; die einzelnenMaasse sind genan bestimmt; ferner finden sich auch recht ge
lungene Abbildungen.

W. Brunner. Ueber Enteritis membranacea Nr. 19.
Verf. hat im Warschauer klinischen Hospital 6 Fälle von
Enteritis membranacea beobachtet, dabei die ausgeschiedenen
Massen chemisch und mikroskopisch untersucht; er ist der
Meinung, dass man die Krankheit durchaus nicht als eine
Neurose, wie es Nothnagel meint, aufzufassen habe, sondern
in den meisten Fällen sind die ausgeschiedenen Membranen
als Symptom eines catarrhalischen Zustandes der Darmschleim
haut anzusehen.

A. Pombrak. Ein Fall von Angina ulcero-membra nosa Nr. 19.
Sassjadko. Untersuchungen über den Werth der Trichlor
essigsäure und der gewöhnlichen Essigsäure bei der quan
titativen Eiweiss1eaction Nr. 19.
Mit der Trichloressigsäure konnte Verf. immer eine grössere
Menge Eiweiss im Harme constatieren,alsmit der gewöhnlichen
Essigsäure; diese löst einen Theil des Harneiweisses, indem
sie Acidalbumin bildet, und auf diese Weise geht dieser Theil
bei der quantitativen Bestimmung verloren.

N. (Professor). Zur Pathologie des Patellarreflexes.
Nr. 2).
Bei einem 18jährigen Gymnasiasten constatierteVerf. Ato

phie der Muskeln der rechten unteren Extremität, namentlich
des m. rectus cruris; im Gebiete des n. peroneus dext. vermin
derte tactile Empfindlichkeit, rechterseits vollständiges Fehlen
des Patellarreflexes, linkerseits Steigerung dieses Reflexes und
Vorhandensein des Fussclonus. Als Ursache dieser krankhaften
Zustände fand Popow eine rechtsseitige Gonitis. Das Fehlen
des Kniescheibenreflexes auf der einen, und die Steigerung
dieses Reflexes auf der anderen Seite erklärt sich nach Verf.
dadurch, dass die Nervenelemente des Rückenmarks rechterseits
im Zustande des Torpors (nach Charcot) sich befinden, linker
seits im Zustande der Hypertonie.

Bei einem 23jährigen Soldaten beobachtete Verf. Symptome,
die unzweifelhaft auf einem Hirntumor hinwiesen, was sich
auch bei der Autopsie bestätigte. ln den ersten Tagen des
Hospitalaufenthalts waren die Patellarreflexe recht deutlich:
nach Wochen waren sie beiderseits abgeschwächt, diese Ab
schwächung progressierte linkerseits und nach einigen Tagen
schwand der linksseitige Reflex völlig; rechterseits war im
Verlauf von einigen Tagen eine Steigerung des Reflexes zu
beobachten,die aber bald wieder in Abschwächung und schliess
lich in völliges Versiegen überging. Auch hier nimmt Verf.
an, dass die Ursache der Aenderung in dem Verhalten der
Patellarreflexe nicht peripherer (Laesion peripherer Nerven),
sondern centraler Natur sei.

N. Kuschew. 33 Fälle von Sectio mediana. Nr. 20.

E. Stepanow. Zur ichen
Anatomie und Histologie

des Rhinoskleroms Nr. 20. - -
Die ziemlich umfangreiche Arbeit ist insofern von ganz be
sonderem Interesse, als es dem Verf. gelang zum ersten Male
eine systematische postmortale Untersuchung des ganzen obe
ren Abschnittes der Athmungswege vom Naseneingange bis
zur Mitte der Trachea auszuführen. Die Resultate waren fol
gende: Die Praedilectionsstellen des Rhinosklerums sind der
knorplige Theil der Nase und der Eingang in den knöchernen
Theil der Nasenhöhle. die Choanen und der Kehlkopf unter
halb der Stimmritze. Alle diese Regionen sind Stellen, wo der
obere Athmungstractus normale Verengerung erfährt, und wo
das Plattenepithelium in das Flimmerepithelium übergeht. Jede
Region wird isoliert betroffen, ein Weiterschreiten des Proces
ses per continuitatem wird nicht beobachtet. Die Blenorrhoea
laryngis nach Störk ist nicht als eine Krankheit sui generis
anfzufassen. sondern als Sklerom der Athmungswege.

Tipjakow. Ueber einige Fälle von Laparotomie zur Entfer
nung von Uterusmyomen. Nr. 21.

Solowjew. Zur Casuistik der Uterusperforation durch Instru
mente. Nr. 21.

A. Tauber (Professor). Ueber den Einfluss der Constitution
auf den Verlauf traumatischer Laesionen. Nr. 22.

In seiner Antrittsrede (Warschauer chirurgische Klinik)
führt der Verf. aus, wie sehr wichtig für den Chirurgen das
Individualisieren des Falles sei, wie sehr verschieden aufeinen
und denselben traumatischen Insult verschiedene Constitutionen
reagieren.

Iljin. Ein Fall von traumatischer Laesion der linken Niere
mit dem Ausgang in Heilung und Verbleiben einer Wan
derniere Nr. 22.

P. Feodorow. Beobachtungen über die Function der Harn
leiter heim Menschen. ' 22.
Vorfasser stellt folgende Thesen anf: 1) Die Contraction der
Ureteren erfolgen peristaltisch: 2) Durch diese peristaltische



Contractionen wird der Harn portionenweise in die Harnblase
getrieben. 3) Nicht jede Verengerung des Lumens der Harn
leiter ist mit einem Harnerguss verknüpft. 4) Die Contractio
nen beider Ureteren sind nicht synchronisch. 5) Die Zahl der
Contractionen ist für ein und denselben Harnleiter je nach
der Zeit der Beobachtung verschieden. 6) Die Zahl der Zusam
menziehungen des rechten Ureters ist in einer gewissen Zeit
einheit grösser, als die des linken Ureters und dasVerhältniss
dieser Zahlen ist constant. 7) Diese Thatsache erklärt sich
dadurch, dass der rechte Harnleiter kürzer ist und die rechte
Niere eine grössere Urinquantität absondert, als die linke.
8) Die Harnquantität, welche während einer Contraction fort
getrieben wird, ist verschieden; sie schwankt zwischen 1,0–0,1
(für jeden Ureter). 9) Die Gesammt urinquantität, welche in der
Zeiteinheit von demrechten Ureter in die Blase getrieben wird,
ist grösser, als die, welche in derselben Zeiteinheit von dem
linken Harnleiter ausgetrieben wird. 10) Die Zahl der Urete
ren-Contractionen und die Gesammt-Urinquantität für eine
gewisse Zeiteinheit steht im directen Verhältnisse zur Quan
tität der Flüssigkeiten, welche in den Organismus hineinge
langen. Verfasser hat auch Beobachtungen angestellt über die
Thätigkeit der Ureteren unter dem Einflusse verschiedener
harntreibender und sog. Herznierenmittel. Die Resultate waren
unter anderen folgende: 1) Unter dem Einflusse dieser Mittel
wird die Zahl der Ureterencontractionen vergrössert, die durch
schnittliche Menge des von den Ureteren fortgetriebenen Urins
wird kaum beeinflusst. 2) Bei Anwendung mässiger Coffeingo
sen werden die Contractionen verdoppelt.

Zapolski-Dannar. Ein Fall von paroxismaler Tachycardie
mit sehr lang andauernden Anfällen. Nr. 23.
Bei einem 39jährigen Herren traten tachycardische Anfälle
in längeren Zwischenräumen auf und dauerten relativ sehr
lange
19

Kusmin. Episiocleisis bei einer Fistula vesico-urethro-et recto
vaginalis. Nr. 23.

age und 8 Stunden.

M. Popjalkowski. Die Electricität bei reflectorischem Er
brechen Schwangerer. 23.-
Verf. hat bei Schwangeren gegen das unstillbare Erbrechen
mit gutem Erfolge die Galvanisation angewandt, die Anode
wird auf die Halsgegend im Gebiete des Vagus gesetzt und
dort mittels eines vom Verf. construierten Fixionsbandes befes
tigt, die Kathode auf die Herzgrube. Am besten ist es die
Sitzungen vor dem Essen vornehmen zu lassen.
Kyrillin. Fälle von asiatischer Cholera bei Kindern, beob
achtet im Wladimir'schen Kinderspitale. Nr. 23.
Im Ganzen wurden 12 Eiälle beobachtet. Von den einzelnen

it der letzte vom Autor beobachtete Anfall währte s... ...zur Frage von der Tamponade der Banch.

Symptomen hebt Verf. hervor. dass die Diamrhoe und das Er
brechen sich in mässigen Graden hielten, manchmal waren die
Durchfälle nur sehr gering und selten; Krämpfe wurden gar
nicht beobachtet; dagegen waren schon frühzeitig die Facies
cholerica, das starke Sinken der Temperatur (bis auf 35") und
die Anurie zu constatieren.Von den Kranken starben 8(66,7%o).
Was die Behandlung anlangt, so wurden Salol, Bismuthum
salicylicum, Acidum lacticum ganz ohne Erfolg angewandt;
nützlicher erwiesen sich die Excitantien, Valeriana, Kampher
und die Hypodermoklyse. Abelmann

Shurnal akuscherstwa i schenskich bolesnej.
Juni–September (No 6-9).

W. Beckmann. «Zur Aetiologie der Uterusrupturen.» (6).

Angaben über Uterusruptnr. In dem von B.beobachteten Falle
handelte es sich um eine 32jährige VII para mit normalem
Becken, welche die vorausgegangenen Geburten alle gut über
standen hatte. Am 26. November, 2 Uhr Mittags Beginn der
Wehen. Unter ziemlich starken Wehen sprang um 1Uhr Nachts
die Blase; vollständige Erweiterung des M. M. Der Kopf tritt
in den Becken ein; Pfeilnaht im rechten schrägen Durchmesser,
mit ein wenig tiefer stehenden Fontanelle. Um 4Uhr schwin
den die kindlichen Herztöne und die Wehenthätigkeit hört auf.
Auffallende Veränderung im Befinden der Pat.: Puls schwach
und beschleunigt. Herztöne schwach, Athmung frequent. Es
wurde daher die Zange appliciert und mit wenigen Fractionen
das Kind extrahirt. Nach der Geburt des Kindes besserte sich
der Zustand der Pat. nicht: zeitweise traten mässige Gebär
mutterblutungen auf; Moschus, Aetherinjectionen und Koch
salztransfusionen blieben erfolglos. Obgleich der Geburtsver
lauf keine Anhaltspunkte für die Annahme einer Uterusruptur
darbot, wurde doch eine Digitaluntersuchung vorgenommen,

Als Einleitung giebt Verfasser sehr ausführliche literärische "

welche jedoch keine positiven Resultate ergab. Tamponademit
Jodoformmarly.

Den ersten Tag nach der Geburt befand sich Pat. in erträge
lichem Zustande. Bei der Entfernung des Tampon am 2. Tage
stellte sich eine mässige aber continuierliche Blutung ein und
konnte jetzt durch die Untersuchung eine Ruptur der hinteren
Gebärmutterwand nachgewiesen werden. Am 3. Tage traten
heftige Schmerzen im Leibe und Aufstossen ein; am 5. Tage
ging Pat.unter den Erscheinungen einer Peritonitis zu Grunde.
Bei der Section wurde ein Riss in der hinteren Gebärmutter
wand constatiert, dessen unterer Winkel sich am Rande der
hinteren Muttermundlippe (der Mittellinie entsprechend) befin
det und dessen oberer Winkel ca. 3 Cm. unterhalb der Ab
gangsstelle des lig. ovarii gelegen ist. Der Riss verläuft den
nach in seinem unteren Abschnitte in der hinteren Cervix
wand ungefähr der Mittellinie derselben entsprechend, weicht
darauf nach links ab und lässt sich, nachdem er den inneren
Muttermund passiert hat, auf der linken Hälfte der hinteren
Gebärmutterwand ca. 2 Cm. von der linken Seite derselben
entfernt verfolgen.

Ueber dem inneren M. M. ist im unteren Uterinsegmente
noch ein kleiner Riss vorhanden, welcher in querer Richtung
verläuft und den grösseren kreuzt. Der Längsriss ist 15 Cm.
lang (8 Cm. Cervix, 7Cm. Uterus). Von bedeutendem Interesse
ist die Aetiologie dieses Falles, in welchem die Ruptur bei
normalem Becken und Geburtsmechanismus verhältnissmässig
früh und unerwartet in der Austreibungsperiode erfolgte,
Diese Umstände wiesen schon darauf hin, dass die Ursache d.
Ruptur in der Beschaffenheit der Substanz der Gebärmutter
zu suchen sei. Mikroskopisch liess sich eine weit verbreitete
interstitielle Metritis höheren Grades nachweisen.
Details sind im Originale nachzulesen.

höhle» (6).

In dieser vorläufigen Mittheilung schildert Verfasser zuerst
die Nacht heile der Drainage der Bauchhöhle vermittelst star
rer Röhren. Bedeutendere Vortheile bietet die Tamponade m

it

Marly, d
a

dieselbe nicht nur als blutstillendes Mittel anz
sehen ist, sondern weil sie auch nach den Principe capillarer
Röhren drainiert. Der allgemein üblichen Methode zu tamon
ren haften jedoch folgende Mängel an: 1) ist der Weg, welche
der Tampon aus dem Douglas'schen Raum bis zur Bauchhöhle
zurückgelegt hat, ein recht weiter und kommt in Folge dessen
der Marlystreifen mit Theilen der Bauchhöhle in Berührung
welche vollständig gesund sind und garnicht drainiert zu Wer
den brauchen. 2

)
kommt die häufig genug infectiöse Flüssig

keit, welche durch den Tampon aufgesogen wird, mit gesun
den Partien des Bauchfelles in Berührung 3
)

wird die in de
r

Umgebung des Tampons entstehende Kapsel hauptsächlich
durch Därme gebildet, welche unter einander verbacken und
quasi einen Knäul bilden, wodurch Störungen in der Peristal
tik und andere nicht immer im Voraus zu bemessende Nach
theile, selbst Undurchgängigkeit des Darmes, zu Stande kommt
men können. 4) verhindert das in der Bauchwunde liegende
Ende des Tampon eine prima intentio derselben, wodurch d

ie

Bildung einer Hernie der linea alba begünstigt wird. 5) trock
net der auf der Bauchwunde liegende Abschnitt des Tampon
häufig ein, so dass seine capillären Eigenschaften beeinträch
tigt werden.
Diese Nachtheile werden beseitigt, wenn der Douglas nach
Eröffnung des hinteren Scheidengewölbes von der Scheide h

e
r

durch einen Jodoformmarlystreifen drainiertwird und die Bauch
wunde nach der Operation vollständig geschlossen wird. Unter
solchen Umständen 1

)

kann die Bauchwunde perpriman heil"

2
)

kommen die Därme mit dem Tampon nur in geringer Al
dehnung in Berührung, woraus gewöhnlich nur Verwachsen

e
n

des Uterus mit dem rectum resultiren 3) trocknet der
arlvstreifen in der Scheide nicht aus und drainiert der Tan
eshalb beständig.

Dieses von Prof. Ott geübte Verfahren der Bauchhöhle
tamponade ist nach experimentellen Versuchen a

n Thieren

auch bei 7 operiertenPat.mit günstigen Resultaten angewandt
worden.

P
.T. Neustube. «Zur Frage von der Anwendung physiologie

scher Kochsalzlösung bei schwerer acuter Anaemie
Folge von Blutungen in der Nachgeburtsperiode. - (6),
Nach einigen einleitendenWorten über die historische E

wickelung der in Rede stehenden Behandlungsmethode be
spricht Verf. 1

)

die intravenösen Eingiessungen physiolog
Kochsalzlösung 2) das Hypodermoklysma und 3) das Enterte
klysma. Hieran schliesst sich die Wiedergabe von 5Kranken
geschichten. Da zu den intravenösen Eingiessungen besonder
Äpparate und sterilisierte Lösungen nöthig sind, hält Vert
diese Methode wohl für Kliniken, und gut situierteHäuser
geeignet, aber nicht in der allgemeinen Praxis anwendbar
Aus ähnlichem Grunde hält Verf, auch die Hypodermokl



33

matadenAnforderungen, welche in der Praxis gemacht wer- sich an die in der Literatur verzeichneten analogen Fälle
denkönnen,nicht entsprechend. Die Enteroklysmata mit NaCI. - haltend, die “: und Therapie dieser seltenen SchwanLösungsind nach N. ein Verfahren, welches sowohl leichte gerschaft. Nach
Ausführbarkeit als auch prompte Wirkung in sich vereinigt
unddaher auch in der Praxis den beiden erstgenannten vor
zuziehenist.

W. Kotschurowa. «Fistula vesico-vaginalis sub partu in'' Complicationen der Geburt durch einen BlasenSteln(Ö).

Kasuistischer Beitrag.

L.J. Ssokolowski. «Fibromyoma sub mucosum uteri. Emu
cleatio per vaginam». (6).

Kasuistischer Beitrag.

W. J.Schtolz. «Ueber die Leitung der Geburt bei den am

te
n vorkommenden Formen des engen Beckens».

(l,

In dieser längeren Abhandlung theilt Verfasser seine Er
fahrungen über Therapie enger Becken mit, welche e

r

a
n

einemgrösseren Materiale (138 Fälle) gesammelt hat. Schluss
folgerungen: I. Ist ein enges Becken im Beginne der Schwan-
gerschaft diagnosticirt, so ist bei eine C

.

D
.

bis 9 Cm. incl.
die Frühgeburt angezeigt, doch ist dieselbe nicht vor der 35.
Woche einzuleiten; die Braun'sche Methode ist allen an-
deren dabei vorzuziehen. II. Die Geburt bei engem Becken

2
.

Grades (C. V. 85–7 Cm.) kann nach 3 Methoden geleite
werden.1) das expectative Verfahren, welches in a

)

abwarten

im eigentlichen Sinne des Wortes und in b
)

der Zange oder
Perforation besteht, 2

)

die prophylaktische Wendung 3
)

der
Kaiserschnitt bei relativen Indicationen. III. Wird das enge
Becken erst mit dem Beginne der Geburt diagnosticirt, so

können die besten Resultate mit der abwartenden Methode
erzielt werden, wobei jedoch ein Abwarten nur so lange indi
cirt ist, bis keine Schädlichkeiten für Mutter und Kind durch
dasselbehervorgerufen werden. IV. Treten bei regelmässigem
Geburtsmechanismus und bis zu gewissem Grade im Becken
eingange eingestellten Kopfe Erscheinungen auf, welche das
Leben der Mutter oder des Kindes gefährden, so ist die hohe
Zange indicirt selbst wenn der M

.

M. noch nicht genügend e
r

weitert sein sollte. Gelingt e
s

nicht die Geburt mit der Zange

zn beendigen, so ist, ebenso wie bei anormalem Geburtsmecha
mismus in solchen Fällen die Perforation des lebenden Kindes
indicirt. V. Die Indicationen für die Wendung sind denjenigen
bei normalem Becken angenommenen analog, weil die Resul
tate derselben was das Leben der Frucht anbetrifft beim engen
Becken keine befriedigende sind. Als einzige spec. für das
engeBecken bestehende Indication zurF" können die
jenigen Zustände betrachtet werden. in welchen der Kopf bei
noch stehender Blase schon lange Zeit über dem Beckenein
gang ballotirte und ein Tiefertreten desselben auch nach dem
Abgange des Fruchtwassers nicht bald stattfindet; in diesen
Fällen ist die Wendung indicirt, aber auch nur dann. wenn
dieselbe leicht ausführbar ist. VI. Der Kaiserschnitt kann bei
einer C. D. über 9 Cm. nicht als ein Verfahren angesehen
werden, welches die abwartende Methode zu ersetzen im Stande
wäre. Bei den Verengerungen 3.Grades. bei welchen die Ge
burt eines lebensfähigen Kindes unmöglich ist, hängt alles
davon ab, ob die Mutter auf die Operation eingeht, da bei
einer C. D. bis 7 Cm. die Perforation und Kranioklasie eines
ausgetragenen Kindes durchans noch ausführbar ist. Als ein
Zige unbestreitbare Indication für den Kaiserschnitt ist dem
nach der 4

.

Grad (C. D. unter 55Ctm.) der Beckenverengerung
anzusehen.

A
. Rjmscha. «Zur Lehre von demnormalen und engen Becken

der russischen Frau.» (7 8).

Sehr lesenswerthe und gediegene Arbeit auf deren ausführ
licheres Referat wir an dieser Stelle verzichten müssen. Er
wähnen wollen wir nur, dass die Untersuchungen R's die An
nahme bestätigen, dass in Russland bedeutendere Grade von
engem Becken recht selten 2–3 mal seltener als in Deutsch
land beobachtet werden.

Dr. Ott. «Ein Fall von Tubo-ovarialcyste». (7–8).
Etwa kindskopfgrosse Parovarialcyste (rechterseits) welche
mit der Tube in ihrer ganzen Ausdehnung verwachsen war,
wobei die Scheidewand zwischen Tube und Cyste an einigen
Stellen so dünn war, dass eine Kommunication der Flüssigkeiten

n der erweiterten Tube und in der Parovarialcyste bestand.
Wach der Laparotomie trat vollständige Heilung ein.

K
. H. Stol 1. «Zur Kasuistik der Gravidität im uterns bicor

nis». (7–8).
An der Hand einer Krankengeschichte einer Pat. bei welcher
ine c. 3 Monate alte Schwangerschaft im rechten Horne eines
Uterus bicornis bestand und mit Abort endete, bespricht Verf.

trat unter 49 Fällen von Schwangerschaft
im uterus bicornis in 27 Fällen der Tod nach Ruptur des
Hornes ein, in 5 Fällen erfolgte Abort, in 4 Fällen bildete
sich ein Lithopädion und in 13 Fällen wurde die Laparotomie
ausgeführt.

| M. Mironow. «Zur Frage von der Asepsis bei Laparoto
mien (9).

Verf. hat in der Klinik Prof. Fritsch's (in welcher streng
aseptisch verfahren wird) während mehrerer Laparotomien
eine Reihe von Untersuchungen angestellt, wobei der bakte
riologische Theil derselben im Flügge'schen Laboratorium
durchgeführt wurde. Während der Laparotomien wurde der
Bauchinhalt sowohl sofort nach Eröffnung der Bauchhöhle,
als anch am Schlusse der Operation untersucht. Die Unter
suchungen M’s weisen darauf hin, dass während der Operation
Mikroorganismen von aussen her in die Bauchhöhle gelangen

- und dass bei aseptischer Durchführung einer Laparotomie die
Bauchhöhle und das Operationsfeld inbakteriologischem Sinne
nicht aseptisch bleiben. Fraglich ist es, inwie fern dieseThat
sache von praktischer Bedeutung ist, da ungeachtet des häu
figen Vorfindens von Mikroorgnnismen in der Bauchhöhle zum
Schlusse der Operation in keinem der untersuchten Fälle eine
septische Infection constatiertwerden konnte. Nach M. ist die
Luft, das Kopf- und Barthaar der Operateure die Quellen, aus
welchen die Mikroorganismen in die Bauchhöhle gelangen.
Grosses Gewicht ist daher auf Sterilisierung der umgebenden
Luft gelegt worden. Die Frage o

b

die Bauchhöhle an und
für sich Mikroorganismen enthält verneint Verf. Details sind
im Originale nachzusehen.

-

G. J. Himmelfarb. «Zur operativen Behandlung der Inconti
nentia urinae urethralen Ursprunges bei Frauen (9).

Im Anschluss an den Bericht über einen Fall von Epispadia
feminae erwähnt Verf. der angeborenen und erworbenen In
continentia nrinae und ihrer Behandlung. In seinem Falle er
zielte e

r Heilung dadurch, dass e
r

1
)

die urethra verlängerte

2
)

dieselbe in ihrem ganzen Verlaufe verengerte und 3) den
unteren Abschnitt derselben abknickte, indem e

r

denselben zur
Symphyse hin anzog.

J.Tjschko: «12 Laparotomien (7–9).
Kasuistische Beiträge,

A. A. Tshagin: «Zur Kasuistik krebsiger Neubildungen der
weiblichen Geschlechtsorgane.3 (9).

Nachdem Verf. auf die verhältnissmässig geringe Anzahl
der in der Literatur veröffentlichten Fälle von Carcinom der
Vulva hingewiesen hat, beschreibt e

r

einen Fall von Carcinom
der kleinen und grossen Schamlippen. Nachdem die Geschwulst
extirpirt worden war, trat ein Recidiv von den nicht zugleich
mit der Geschwulst entfernten, Lymphdrüsen der Inguinalge' ausgehend auf welches einen nochmaligen operativenEingriff veranlasste.

A. Lezius: «Zur Casuistik der circulären Abreissung des
Scheidentheiles während der Geburt. (9).

Es handelte sich im Fall L’s um eine II. para mit norma
lem Becken C. E. 190 Ctm. Trotz der heftigen und schmerz
haften Wehen erfolgte keine vollständige Erweiterung des
M. M.; Kopf im Beckeneingang. Es wird die Zange im linken
schrägen Durchmesser angelegt. Wenige schwache Tractionen
genügen, um den Kopf herabtreten zu lassen, wobei in der
vulva ein dunkelblauer Körper sichtbar wird: eine Reposition
desselben gelingt nicht. Nach weiteren schwachen Tractionen
fällt der erwähnte Körper aus der Vulva heraus und erweist
sich als circulär abgerissene portio vaginalis. Reactionsloses
Puerperium. An die ausführliche Krankengeschichte schliessen
sich Bemerkungen über Häufigkeit, Aetiologie und Prognose
ähnlicher Verletzungen. Dobbert

Westnik 0ftalmologii. Juli–December 1892.

K. A. Joelson: Die Blindheit unter der Bevölkerung der
Stadt Kischinew.

Die Einleitung bietet eine eingehende Schilderung der kli
matischen, terrestrischen und hygienischen Verhältnisse der
Stadt. In ophtalmo-sanitärer Hinsicht ist Kischinew eine der
schlimmsten Städte Russlands. Im Jahre 1885wurden 120.074
Einwohner gezählt. Joelson hat 162 vollständig Blinde und -

238 einseitig Blinde persönlich registriert und befragt. Die
Registrierung und er: geschah nach dem von Magnusempfohlenen Schema. Unter den vollständig Blinden: ange
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borene Blindheit in 4,32%, in Folge von Augenerkrankungen
erworbene Blindheit in 703796, in Folge von Verletzungen
4,32% (diese auffallend geringe Zahl sei nur durch die ge
ringfügige Industrie des Ortes zu erklären), Blindheit als
Folge von Allgemeinerkrankungen 2099%.
Unter den Krankheiten, welche Blindheit veranlassten, steht
das Trachom mit 30,869%an erster Stelle; Blennorrhoea
conjunctivae, Cyclitis und Irido chorioiditis je 6,79%, Blen
norrhoea neonatorum 3,09 % (auffallend wenig!), Glaucoma
18529%!(nach unserem Erfahrungen eine Folge nicht recht
zeitigen Erkenntniss der Erkrankung, sowie Fehlen specia
listischer Hilfe, B.). Die Conjunctivitis gonorrhoica, welche
auffallender Weise unter die Verletzungen rubricirt worden,
veranlasste 3,70% Erblindungen. Von den Allgemeinerkran
kungen stehen die Pocken mit 6,79% Blinden oben an. Er
n
in Folge von Ophthalmia sympatica traumatica

„48%.

S. N. Lojetschnikoff: «Einige Cataractextractionen nach
der Methode,Wolkoff's».

16 Extractionen. Schnitt rein corneal. Einstich und Aus
stich annähernd im horizontalen Meridiane der Hornhaut:
Höhe des Schnittes über dem oberen Papillarrande der nicht
erweiterten Pupille. Es ist ungemein schwer einen glatten
Bogenschnitt zu führen. Der Kern liess sich nach der Disci
sion stets leicht entbinden. Die Entfernung der Corticalreste
ist nicht bequemauszuführen. Wiederherstellung der vorderen'' trat meist erst am dritten Tage ein. In vierFällen heftige Iritis. In 13 Fällen Synechienbildung. darunter
4 Mal vordere Synechien. In 10 Fällen beträchtlicher Nach
staar. Die besteerzielte Sehschärfe betrug /s als Folge starken
Astigmatismus. Die Hornhautnarbe war in 4 Fällen sclero
tisch, in den anderen kaum bemerkbar. Auf Grundlage seiner
gemachten Erfahrungen kann Lojetschnikoff die Methode
Wolkoff's nicht empfehlen und gedenkt dieselbe nicht weiter
zu üben.

E. Adamück: Zur Frage der Heilbarkeit der Netzhaut
ablösung. Unter Anführung neuester Veröffentlichungen

sowie eigener Beobachtungen versucht A. Herrn Lojetschnikoff zu iberzeugen, dass die Netzhautablösung
heilbar sei.

Eine 20-jährige Dame mit “: M und V "10 fällt vom
Pferde und alsbald entsteht auf dem rechten Auge eine
Netzhautablösung unterhalb der Macula lutea. Bei geeigneter
Behandlung bildet sich Letztere vollständig zurück, und auch
nach Jahresfrist erweist sich das Auge als gesund. Jetzt
erlitt die Dame eine Verletzung des linken Auges durch
stumpfe Gewalt. Es entsteht Netzhautablösung in der Gegend
der Macula lutea. In 4Wochen vollständige Rückbildung der
Ablösung. V. "200. Jetzt – nach 22 Jahren – beiderseits
der gleiche gute Befund.
Ein weiterer günstig vorlaufender Fall betraf einen Beam
ten. M. "4, V ’%o und */2oo.
Dunkelkur in Rückenlage. Atropinisierung, innerlich Jod.
Nach 6Wochen war von der Ablösung nichts mehr zu sehen.
V "so. Nach einem Jahre Status idem.
Ferner sah Adamück zwei Netzhautablösungen zurück
gehen. welche nach Extraction mit Glaskörperverlust statt
gefunden hatten.

N. E. Kuschew: Die Blindheit und deren Veranlassungen
unter der Bevölkerung des Dorfes Alt-Slavkin im Gou
vernement Saratow.

Auf 4844 Einwohner 50 beiderseitig Blinde= 103%. Haupt
sächlichste Veranlassung der Erblindung ist das Trachom –
41 Fälle = 82%.

L. Blumenthal: Zwei Fälle von Harnhaut ulceration bei pan
mustrachomatosus und Blenorrhoe des Thränensackes.

W. Grünberg: Ein Fall von Thränensackeiterung complicirt
durch Abscess der Orbita.

E. Anek Zur Frage über die Aetiologie der HaemeraOpie.

Adamück ist der Ansicht, dass nicht Uebermüdung der Netz
haut durch Licht, noch Entkräftung durch ungenügende Nah
rung während der langen Fastenzeit, bei gleichzeitiger schwe
rer Arbeit. Veranlassung zur Entwickelung der Haemeralopie
sei– sondern er meint die Veranlassung, das Virus, welches
diese Krankheit hervorruft, liege im Boden. auf dem die Er
krankten lebten – dem Sumpfboden. Ausser eigenen Be
obachtungen führt er diejenigen von Rusanoff und Schtsche
dotjew an. Ersterer berichtet von jährlich im Frühjahr wie
derkehrender Haemeralopie ganzer Dorfbevölkerungen, Letzte
rer betont das häufige Vorkommen der Haemeralopie bei
Truppentheilen, welche mit Erdarbeiten beschäftigt wurden,

einen kraterförmigen geschwürigen Defekt grau-schmutziger

seine bekannte austrocknende Eigenschaft.

oder welche bei den Manövern viel auf freier Erde gelegen
hatten –trotz ausreichender kräftiger Nahrung.
E. Adamück: Noch einWort zur Trachomfrage.

Der Artikel ist zum Theil polemischer Art und wendet
sich gegen Lawrentjew und Reich.
Adamück vertritt sehr energisch die Nothwendigkeit, au

s

klinischen Gründen eine «Folliculosis, oder folliculosis cum
catarrho» vom Begriffe «Trachom» abzuscheiden.

P. J.Wadsinsky: Ein Fall von Gumma auf der Sclera,
Ein 22 a

.
n
.

Soldat zeigte auf dem linken Auge anschlies.
send an den äusseren Limbus corneae eine gut abgegrenzte
rundliche 1 cm. grosse Geschwulst. Die Geschwulst vondum.
kel-rother Farbe mit gelblichen Rändern, trägt auf derMitte

Färbung. Consistenz der Geschwulst fast – weich; dieselbe
ist unbeweglich, auf Druck schmerzlos. Ophthalmoscopisch
fand sich beiderseits eine diffuse Retinitis, linkerseits beden.
tend stärker ausgeprägt. V oc. dextri "ao oc. sinistri",
Allgemeine Drüsenschwellung. An den Unterschenkeln, vorne
unterhalb des Knies, theils ausgedehnte pigmentierteNarben
theils schmutzige tiefe Hautulcerationen. An der Glanspenis
starke narbige Einziehungen. Patient leugnet eine primäre
luetische Infection. Vor 7Jahren erkrankten die Unterschen
kel zum ersten Male. Im März 1892öffneten sich wiederum
die Wunden an den Unterschenkeln und erkrankte gleich,
zeitig das linke Auge. Antiluetische Kur. Bereits nach 4 Ein
reibungen beginnt die Scleralgeschwulst sich zu verkleinern,
Nach 50 Einreibungen und Jodkaligebrauch. Alles geschwun
nen und die Hautwunden verheilt. V beiderseits */o, Retina
normal. Germann,

Chirurgitscheskij westnik. 0ctober, November 1892

P
.W. Botscharow (Kiew): Die Ursache desChloroformtodes.

Kritischer Ueberblick der Lehre vom Chloroformtode und
Untersuchung der Veränderungen, welche von Chloroform
am Herzen hervorgebracht werden. − Fortsetzung. 0et.
Handelt von Chloroformtod durch Syncope und zwar de

r

Syncope aus centralen und peripheren Ursachen, wiederum
ausschliesslich auf Grund literärischer Quellen.

B
.

N. Choljzow: Ueber die Blutstillung bei Verwundung
grosser Venen und über die Unterbindung der Welt
femoralis communis im Besonderen. Aus der chir. Abth
des Obuchow-Hospitales. – Fortsetzung. Oct.
Verf. kommt nun endlich zur Unterbindung der Vena femir

ralis communis; und zwar enthält die vorliegende Fortsetzung

1
)

einen historisch-kritischen Ueberblick über die Literatur
der Frage von der Unterbindung der genannten Vene und

2
)

eine Beschreibung der Anastomosen zwischen den Schenkel
und Rumpfvenen nach Braune und Danson.

R.W. B m tz: Ueber den Bauchstich in loco electionis Monro
Aus der chir. Abth. des Marien-Magdalenen-Hospitals

in St. Petersburg. Oct.
Angeregt durch einenTodesfall durch Verblutung aus einer
starken Seitenast der Art.“ inf. nach lege artis ausge“führtem Bauchstich, stellte B

.

an 25 Leichen Untersuchungen
über die topographischenBeziehungen der genannten Arterie zum
locuselectionis Monro an, und zwar an 10 Leichen bei normalen
Verhältnissen, an weiteren 10 nach kürzlich erzeugten Aseite“
und an 5

,

bei denen schon zu Lebzeiten Ascites bestande
hatte. Dabei fand er. dass unter normalen Verhältnissen u

n
d

noch mehr nach rascher Ausdehnung des Bauches durch
künstliche Anfüllung mit Wasser der Bauchstich an vorge
nannter Stelle wirklich gefahrlos ist. Existiert aber Aseits
(welcher ja beinahe die einzige Indication des Bauchstichs
bildet), so muss in Folge der Diastase der Recti und in direkte
Verhältniss zum Grade derselben eine Verletzung der Art
epigastrica als sehr möglich angesehenwerden. In diesen Fälle
ist der Stich in der Linea alba unterhalb des Nabels vorz
ziehen. Da indess auch an diesemOrte anomale Arterienzwei
verletzt werden können (ein Fall von Trzebicki mit tödliche
Ausgang), so muss man bei Ausführung des Bauchstich“
unter allen Umständen auf eineUnterbindung vorbereitet seit

N. A. Schtschegolew: Ueber die antiseptischen ei:ten des Dermatols. Ans dem Laboratorium der chir. Pr
º

pädeutischen Klinik des Prof. M. S. Ssubotin. Nov.
Eine Anzahl Laboratorium versuche mit durchweg negativen
Resultat. In einigen klinischen Fällen bewährte das Derma



N,A.Schtschegolew: Zur Jodoformfrage. Aus dem Labo-
ratorium der chir.-propädeutischen Klinik des Prof. M. S.
Ssubotin. Nov.

Versuche über die Einwirkung von Jodoform auf anaerobe
(CulturendesStaphylococcus aurantiacus mit ausnahmslos nega
tivemResultat. Den Resultaten von Braatz (Entfärbung des
der Cultur zugesetzten indigoschwefelsauren Natrums durch
denStaphylococcus, welche bei Zusatz von Jodoform unter
blieb) spricht Verf. die Beweiskraft ab, da das Jodoform die
chemischeConstitution des indigoschwefelsauren Natrums be
einflussenkonnte.

P.W. Botscharow (Kiew): Die Ursachen desChloroformtodes.
Kristische Uebersicht der Lehre vom Chloroformtode und
Untersuchung der vom Chloroform am Herzen hervorge
rufenen Veränderungen. − Fortsetzung. Nov.
Der vorliegende Abschnitt behandelt den Chloroformtod nach
beendeterNarkose und giebt eine gute Uebersicht über die ein' e Casuistik, sowie über die bisherigen Untersuchungenbetreffsdes Verbleibens des Chloroforms im Organismus und
über die auf dasselbe zurückzuführenden Veränderungen der
parenchymatösenOrgane.

B. N. Choljzow: Ueber die Blutstillung bei Verwundung
grosser Venen und über die Unterbindung der Vena femo
ralis communis im Besonderen. Aus der chir. Abth. des
Obuchow-Hospitales in St. Petersburg. Fortsetzung. Nov.
Verf. kommt jetzt zu seinen eigenen Untersuchungen: 79an
derZahl, wobei jedes Bein einer gegebenen Leiche einzeln ge
zahlt wurde, da die Verhältnisse auf beiden Seiten keineswegs
immergleich waren. Die Canule wurde meist in die Vena sa

- phena magna am inneren Knöchel oder weiter oben, seltener
in die Vena poplitea oder die Vena femoralis im unteren Drit

te
l

des Oberschenkels eingeführt. In den Fällen, wo die Be
deutung der Vena saphena selbst als Collateralbahn geprüft
werden sollte, wurde das'' von einer der Venaedorsales pedis oder der Venae tibiales ant. oder von der Vena
poplitea aus injicirt. Um die Collaterale Circulation möglichst
wenig zu behindern, wurde das betreffende Bein dabei durch
Ünterstützung des Kreuzes und der Ferse in schwebender
Stellung erhalten. Besonderes Gewicht endlich legt Verf. auf
den Umstand, dass vor Anlegung der Ligatur an die Vena
femoralis communis das ganze Gefässsystem des Beines zuerst
von der Art. iliaca communis und dann von der zur Injection

- gewählten Vene aus behufs Reinigung von Blutgerinseln
gründlich ausgewaschen wurde. Dem Unterlassen dieser Vor
sichtsmaassregel schreibt e

r

das bedeutende Abweichen der
Resultate, die Koretzki aus ähnlichen Leichenversuchen er- hielt, in erster Linie zu. Die Höhe des Injectionsdruckes, bei
welcher die Flüssigkeit schliesslich aus der oberhalb der Venae
iliac. comm. angeschnittenen Cava inf. abzufliessen begann,
wurde jedesmal manometrisch bestimmt. Der höchste mit dem
benutzten Injectionsapparate zu erzielende Druck war gleich
220 mm. Quecksilber.
Bei diesen Versuchen nun erzielte Verf. ein positives Resul
tat, d

.

h
.

also reichliches Abfliessen der Injectionsflüssigkeit
durch die Collateralbahnen in 71 Fällen, und zwar 9 "# bei
10 mm. Quecksilberdruckhöhe, 15 mal bei 20mm, 5 mal bei
30 mm., 20 mal bei 40mm., 4mal bei50 mm, 3 mal bei 6

0

mm.

3 mal bei 70 mm., 4 mal bei 80 mm., 1 mal bei 90 mm., 2 mal
bei 100 mm. 2 mal bei 110 mm., 2 mal bei i20 mm., 1 mal
bei 150 mm. In zwei Versuchen, an einer weiblichen Leiche
im Alter von 49 Jahren, blieb das Resultat zweifelhaft, da
linkerseits bei 170, rechts bei 700 mm. Druckhöhe nur unbe
deutende Quantitäten Flüssigkeit abflossen. In 6 Fällen end
lich erwiesen sich die Collateralbahnen alsganz undurchgängig:
nicht ein Tropfen Flüssigkeit erschien in der Bauchhöhle; die
Beckenvenen, die Cava inferior, die Vena azygos und die Len
denvenen blieben leer, trotzdem, dass der Injectionsdruck bis
auf 220 mm. gesteigert war.
Daraus ergiebt sich, wenn man die zweifelhaften Resultate
unberücksichtigt lässt, eine ausreichende Function der Collate
ralen bei einer Druckhöhe bis 150 mm, Hg. in 922% und ein
Versagen derselben in 78% der Fälle. Rechnet man aber jene
zwei Fälle in die zweite Kategorie, wohin sie augenscheinlich
eher gehören, so erhält man 899 und 10,1%.
Behufs näherer Analyse kann man diese Fälle zusammen
fassen in solche, wo der Injectionsdruck den in der Vena fe
moralis com. normaler Weise herrschenden nicht überstieg (bis
20 mm. Hg.), in solche, wo nur mässig erhöht war (bis 40mm),
und in solche, wo zur Ueberwindung der Klappen in den Col
lateralen der Druck beträchtlich gesteigert werden musste.
Zur ersten Gruppe gehören 33,8%' zur zweiten 35,2%
(25 : 71) und zur dritten 31% (2

2

:71).

Aus den beiden ersten Gruppen gehören 57296 (28:49) demAl
tei- unter und 429% (21:49) dem Alter über 40Jahre an; aus
den dritten Gruppe dagegen 72,7% (16:29) der ersteren und

Fällen mit negativem Resultat gehören 6 dem Alter von 14

bis 29 Jahren und nur 2. '“ weniger absolut negative,dem Alter von 49 Jahren an. Es scheint also, dass das höhere
Alter die Insufficienz der Venenklappen begünstigt.
Einen Einfluss des Geschlechtes lassen die Versuche des
Verf, nicht ableiten, da die Zahl der untersuchten weiblichen
Leichen zu gering war. Immerhin scheint a priori wahrschein
lich, dass beim Weibe, besonders wenn e

s geboren hat, die
Collateralbahnen der Vena femoralis weiter resp. erweiterungs
fähiger sein dürften, als beim Manne.
In dem '' Theile seiner Versuche achtete Verfasserdarauf, welche der beiden Beckenvenen (Iliaca ext. oder int.)
sich früher resp. stärker füllte. Nur in 6 Fällen waren beide
Venen gleich stark gefüllt, so dass auch die Iliaca ext. vor
und hinter der Ligatur in gleichem Maasse ausgedehnt war;

9 mal waren beide Venen gleich starkgefüllt, in 23 Fällen die
Iliaca interna stärker als die Iliaca ext, und in 11 Fällen
letztere ganz leer bei starker Füllung der ersteren.
Bei gleichzeitiger Compression der Hypogastrica füllte sich
die Iliaca ext. mal ebenso wie früher die Hypogastrica;
22 mal füllte sie sich zwar stärker als früher, aber doch nicht

so stark wie die Hypogastrica, und in 3 Fällen blieb die Iliaca
ext. auch jetzt fast vollkommen leer. Dies stimmt mit den Er
gebnissen von Jaboulay und Condamin, welche ja auch
schon in überzengender Weise nachgewiesen haben, dass der
Abfluss des Blutes nach Unterbindung der V. femoralis vor
zugsweise durch die zahlreicheren und breiteren Anastomosen
der hinteren Oberschenkelgegend und der Regio glutaea zu

Stande kommt. Für die Praxis ergiebt sich daraus die Forde

"# egebenen Falls diese Gegend vor äusserem Druck nach
Möglichkeit zu schützen.
Was die '' Collateralbahnen anbetrifft, so kam eineirgend wie merkliche Anfüllung der unteren Hohlvene und
der V. azygos nie zu Stande. Sehr selten, an einer Leiche
jedoch in beträchtlicher Quantität, floss die Flüssigkeit aus
der V.' inf. ab, nie aus den Oberflächenvenen.Unter pathologischen Verhältnissen, wenn die Druckerhöhung
längere Zeit anhält, können übrigens auch letztere eine be
trächtliche Erweiterung erfahren.
Speciell der Vena saphena magna wurde eine Anzahl von
Versuchen gewidmet, wobei sich zeigte, dass bei Injection von
der Vena poplitea aus die Saphena selbst bei maximaler Druck
steigerung leer blieb in drei Versuchen, in zwei anderen sich
bei so starkem Druck zwar füllte, aber bei 30 und 40 mm.
Hg-Druck, welcher hinreichte, um die Beckenvenen zu füllen,
noch leer blieb. Bei Injection von einer V. tibialis ant. aus
füllte sich die Saphena anfangs nur stellenweise, dann, bei
beträchtlicher Drucksteigerung, am Oberschenkel in ganzer
Ausdehnung, am Unterschenkel nur theilweise. In einem zwei
ten Falle, in welchem der Abfluss der Flüssigkeit überhaupt
nicht zu Stande kam, blieb auch die Saphena leer. In einem
Falle endlich, wo die Vena dorsalis pedis zur Injection ge
wählt wurde, füllte sich die Vena ' magna langsambis zum Knie, von wo die Flüssigkeit durch eine Anastomose

in die tiefen Venen übertrat. Diese Resultate erklären sich,' den Untersuchungen von Houzé de l'Aulnoit, Leentu und Giacomini, dadurch, dass vermöge der Anord
nung der Klappen der Uebertritt von Flüssigkeit aus den
tiefen in die oberflächlichen Venen nur am Fuss, nicht auch
am Unter- und Oberschenkel möglich ist.
Es ergiebt sich daraus, dass es '' ist, ob die Venafemoralis ober= oder unterhalb des Zuflusses der Saphena
unterbunden wird, was übrigens, soweit aus den Versuchen
des Verf. zu ersehen, auch für die übrigen Seitenaste gilt.
Die Bedingungen der Blutabfuhr bleiben annähernd
die gleichen, in welcher Höhe die Vena femoralis
communis auch unterbunden werden mag.
Alle diese Versuche können für den Lebenden natürlich nur
einen relativen Werth beanspruchen, insofern als bei diesem
die Verhältnisse natürlich erheblich günstiger liegen. Immer
hin lässt sich denselben entnehmen, l) dass Gangrän nach der
genannten Unterbindung nur selten, jedenfalls nicht häufiger,

als in 101% der Fälle eintritt, und 2
)

dass zur Erreichung
eines solchen Resultates bisweilen eine sehr beträchtliche Stei
gerung des Venendruckes, jedenfalls also Offenhaltung der
zuführenden Arterie unumgänglich nöthig ist. Von Wichtig
keit sind ferner die Hinweise auf die Bedeutung des Lebens
alters für den Ausgang der Unterbindung, auf die Gleich'' des Ortes der Unterbindung, auf die ungefähreöhe der nothwendigen Drucksteigerung peripherwärts
von der Unterbindungsstelle, und darauf, welche von denCol
lateralbahnen nach der Unterbindung zuerst in Function
treten.

Immerhin hat das letzte Wort in dieser Frage die Klinik

zu sprechen, und geht daher Verf, an die Untersuchung des
casuistischen Materiales, das e

r in Form einer Tabelle mittheilt.
Es ist allgemein angenommen und vollkommen berechtigt,

27294 (6 :22) der zweiten Altersperiode. Vollends von den 8 hierbei zu unterscheiden zwischen Unterbindungen der Vena



-

femoralis nach zufälligen Verletzungen und bei Geschwulst
exstirpationen. Da indess Geschwulstbildung in der Leisten
beuge nicht immer zu einer chronischen Fä der
Schenkelvene führt, also auch nicht eo ipso eine Erweiterung
der Collateralbahnen bedingt, so hat Verf, mit Recht, sich
ausschliesslich des letzteren Umstandes als Eintheilungsprin
cipes bedient. In seiner Tabelle sind also zusammengestellt:
1) isolierte Unterbindungen der Vena femoralis communis 36
Fälle. davon a) bei unveränderten Lumen derselben 10 und
b) bei schon bestehender'' desselben26: 2) gleichzeitige Unterbindungen der V. fem. com. und Art. fem. com.
oder iliaca ext. 34 Fälle, uUd zwar a) bei unverändertem Lu
men 14 und b) bei schon bestehender Verengerung 20: 3) iso
lierteUnterbindungen der Art. iliaca ext. oder femor. com. bei
Verletzungen der Vene allein oder beider Gefässe 5 Fälle
(2 resp. 3). Grubert.

Shurnal russkago obschtschestwa ochranenija na
rodnago sdrawija. 1892. Januar–Mai.

J.T. Tschudnowski: «Bericht über die Thätigkeit der Com
mission zur Auffindung von Mitteln gelen die Schwind
sucht». (Jan).

Die Commission hat eine planmässige Zusammenstellung
derjenigen sanitären Maassnahmen ausgearbeitet, von denen
eine Einschränkung der Verbreitung der Tuberkulose erwar
tet werden darf. Dieselben sind theils allgemeiner Natur und
beziehen sich auf alle öffentlichen Anstalten, Gasthäuser, Ge
sellschaftsvehikel. Badstuben, Verkaufslokale, Schlachthöfe
u. s. w., u. s.w. theils betreffen sie ganz speciell das Hospi
talwesen.

K. P. Kowalkowski: «Die sanitären Einrichtungen von
Berlin, Paris und London (Jan.-–Mai).
Rechenschaftsbericht über die Resultate einer Abkomman
dirung.

K. N. Puriz: Zur Frage von der forcierten Ernährung der
Typhus-Abdominalis-Patienten (Januar).

Résumé:

1) Die Typh. Abdom.-Kranken können sowohl in der Fieber
eriode als auch in den ersten fieberfreien Tagen bedeutende
engen von Eiweiss assimilieren.
2) Die Eiweissassimilation ist bei forcierter Ernährung in
Fieberzustande ein wenig geringer, als bei ungenügender Er
nährung, wobei übrigens die Krankheitsperioden ohne Ein
fluss sind auf den 9%der Assimilation.
3) Bei forcierter Ernährung mit eiweissreicher Kost steigt
die Menge des mit dem Harn ausgeschiedenen N.
4) Die Grösse des N-umsatzes nimmt ungeachtet der Stei
gerung seiner Intensität, doch ab bei der forc. Ernährung -
der Typhuskranken.

5) Der tägliche Verlust an N. und an Körpergewicht wäh
rend des Fiebers wird bei forc. Ernährung etwas verringert.

6) Bei forc. Ernährung und entsprechender Flüssigkeits
zufuhr steigt die Harnmenge, wobei jedoch diese Ernährung
auf Auftreten von Eiweiss im Harn keinen Einfluss
ausübt.

7) Diese Behandlung bewirkt keine Temperatursteigerung.

8) Auch Störungen im Magen-Darmtractus treten nicht ein:
die Durchfälle werden seltener und es kommt sogar zu einer
gewissen Neigung zu Verstopfung.
9) Es sind dabei weder Complicationen, noch auch Verlän
gerungen der Fieberperiode beobachtet worden.
10) Das Wohlbefinden des Kranken und die Funktionen
seiner Organe werden bei forc. Ernährung gebessert; ausser
dem vollzieht sich die Genesung schneller und besser als bei
gewöhnlicher Ernährung.

A. Th. Batalin: Die Steppentulpen als Nahrungsmittel
(Januar).

Prof. B. macht, angesichts der Hungersnoth, darauf auf
merksam, dass in unseren Südsteppen massenhaft wilde Tul
pen vorkommen, von deren Bedeutung als Nahrungsmittel im
europäischen Russland nichts bekannt zu sein scheint, wäh
rend sie im asiatischen Gebiet sogar einen Gegenstand des
Handels bilden. Die Tulpenzwiebel kann im Anfang des Früh-
los. uens.Cnö.29 Ins. 1893. Herausgeber: Dr. Rudolt Wanach.

lings genossen werden, bevor sie noch recht zum Treibenge
kommen ist, und dann wieder späterhin, wenn sie schonal
geblüht hat und die Blätter verwelkt sind. Während der
Blüthe ist ihr Nährwerth gering. Zu geniessen ist sie sowohl
in frischem Zustande gekocht, als auch nach vorhergegange
ner Trockennng.

J. E. Janson: «Vergleichende Bevölkerungs-Statistik (Jan.).
Noch unbeendet. In Form einer besonderen Beilage. Um
fasst: Die Zusammensetzung der Bevölkerung, Eheschliessum
gen, Natalität, Mortalität und mechanische Verschiebung der
Bevölkerung.

A. M. Korol ko:
(Februar).

Im Wesentlichen dasselbe was Verf. Ende vorigen Jahres
im «Wratsch mitgetheilt hat. Er unterscheidet und beschreibt
3 Arten von Malariaplasmodien, von denen die eine dem3-tät
gigen, die zweite dem 4-tägigen und die dritte dem regel
losen Typus des Sumpffiebers entspricht.

«Die Arten der Plasmodien der Malaria»

M. A. Swjaginzew: «Die Methoden zur Sterilisation d
e
r

Kuhmilch und die Assimilation des Fettes roher und ste
rilisierter Milch bei gesunden Menschen» (Februar-März),

Kritisch-experimentelle Arbeit. Résumé.

1
)

Eine 1'2–1" stündige Sterilisation der Kulmilch in

Koch'schen Apparat für strömenden Dampf ist vollständig
ausreichend.

2
)

Bei einmaliger Ausführung derselben wird Farbe und
Geschmack derselben wenig verändert.

3
) u
.

4) Durch das Sterilisieren wird die Reaction der Milch
nicht verändert und e

s

findet keine Peptonisierung ihrer E

weisskörper statt.

5
) u. 6) Die Assimilation der Fette roher und sterilisierter

Milch vollzieht sich bei Erwachsenen in fast gleicher Weise
in demersten 3
,

wie in den letzten 3 Tagen.
7
)

Bei Ernährung mit roher Oder sterilisierter Milch in

einem dem Körperbedürfniss entsprechenden Quantum) unter
Hinzufügung von 400 gr. Brod und 50 gr. Zucker, sinkt da

s

Körpergewicht nicht und kann sogar in verschiedenem Maasse
steigen.

8) Milchdiät mit Brod- und Zuckerzusatz giebt trockenen' festen Koth, welcher schwer aus dem Darme entleertW11'01.

P
.

N. Tarnowskaja: «Neue Arbeiten auf dem Gebiete de
r

Criminal-Anthropologie» (Februar).

Referierende Arbeit. Verfasserin verweilt besonders bei de
r

jüngsten Abhandlung von Lombroso und Ottolenghi und' deren Resultate mit den früher von ihr selbst er1alteInell.

P. N. Bulatow: «Die Herstellung und das Gewicht desWeiss
brodes in den St. Petersburger Bäckereien» (Februar.

A. S. Wir enius: «Ueber die Sanitätscontrolle der Elemen
tarschulen Moskau s» (März).

cf. die gleich betitelte Arbeit des Verfassers im Märzhef
des Westn. obscht. gigien. 1892.

Wladimir off

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Kijukow: Cursus der Augenkrankheiten». Liefer. 1 u. 2

292 S. mit zahlreichen Holzschnitten im Text. Moskau
1892.

Zum Leitfaden für den klinischen Unterricht bestimmt,wird
das Buch allen Ansprüchen. welche man an ein Compendium
stellen kann, vollkommen gerecht. Klare Schreibweise, obje
tive Darstellung und gleichmässige Bearbeitung desStoff
sind Vorzüge, welche e

s zu weiter Verbreitung und Beliebt
heit unter Studierenden sowohl, wie auch unter Aerztenberecht
tigen. denen e

s auf eine schnelle und sichere Orientierung Ir

den Grundzügen der Augenheilkunde ankommt. Die zak
reichen, zum Theil aus anderen Büchern entlehnten,meist
sehr gut ausgeführten Holzschnitte erhöhen die Brauchbarkeit
des Buches.“ Dasselbe darf als eine zeitgemässeBereichern
der russischen ophthalmologischen Literatur angesehenwerde
und sei hiermit bestens empfohlen. -

Blessig.

Buchdruckerei von A -Wiene cke - Katharinenhofer. M 1
5
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Russkaja Medicyna N2 1-4, |883.

Schildkröt:
(Nr. 1).
Verf. hat 10 sehr schwereFälle mittels subcutauer Infusion
0,6 pCt. Kochsalzlösung behandelt. Die Mortalität war 60pCt.
Dennoch schätzt Verl’. dieses Mittel sehr hoch und soll man l

nie vel'absäumenes so f'riìh, als möglich anzuwenden. Die Ну
podermoklysmensind sehr hliufi
dialpuls voll und kräftig wird.
soll die Wirkung erhöhen.

«Ueber Hypodermoklysmen bei Cholera».l

er Zusatz von l pCt. Alcohol

A. a

p
le s nik о w: «Ein Fall von hysterischer Aphasie».

Г. .

Bei einem 21 jährigen Soldaten, der hereditär stark bela
stet war, trat Aphssie plötzlich ein, nachdem ein hystero
epileptischer Anfall vorangegangen war. Von Interesse ist,
dass die Aphasie keine vollständige war, wie sie gewöhnlich
beiHysterie vorgefundenwird; vielmehr konnte Patient einige
Worte immer aussprechen, dabei bestand \Vorttaubheit. Nach

4 Monaten war Patient völlig hergestellt.

Alexejew: «Pyoctaniu bei Mammacarcinomp.(Nr. l).

ì Negative Resultate bei parenchymatöser Injection.

A. Pa w l o w ski: ¢Ueber den Einfluss physiologischer Koch
salzlösung bei Sinken der Herzthatigkeit während der
Operation». (Nrn. 2 u. 3).
Verf. hat seit einigen Jahren bei grossen Blutverlusten und
während langdauernder Operationen häufig subcutane Koch
salzinjectionen ausgeführt. Gewöhnlich wurden 80-140 ccm.
verbraucht. Der Effect war sofort zu constatireu, der Puls
_wurdelangsamer, voller undkräftiger. Auch beiHerzschwllche
in Folge der Chloroformnarkose trat eine gute Wirkung ein.

_venösenInfusion an.

W. T s c h e m o d a n o w: ¢Zur Frage derglncubationsdauer
des Tetanus». (Nr. 2).
111 Я Fallen von Tetanus traumaticus fand Verf. eine Incu
bationsdaner von 14 Tagen.

K. Kolessnikow und L. Zwieback: «Ein Fall von dil'
fuser phlegmonöser Gastritls». (Nr. 2).

Casuistischer Beitrag.

Debo orio- Makriewit sch: «Ueber die Ausbreitung
un Behandlung der asiatischenCholera». (NNr. 3 и. 4).
Verf. beschreibt die vorjlihrige Epidemie im Bessarabischen
Gouvernement. Neben vielen anderen aetiologischen Momenten,
welche für die Aus itung der Cholera maassgebend waren,
nennt Verf. die Benutzung rohen Wassers. Diejenigen 301115—
sen und Dörfer, welche weit vom Flusse Dnjester gelegen
waren, hatten viel weniger Cholerakrauke aufzuweisen. als
die unmittelbar am Flusse gelegenen. Anch der starke Ge
brauch des gährenden Traubensaftes (lierbstzeit :Weinlese)
konnte als aetiologisches Moment nachgewiesen~werden.Bis
zum 5

.

September (die Epidemie begann in den ersten Sep
tembertagen) war kein Regen, der ganze Sommer war heiss,
regenlos. Am 5./IX. fiel ein starker Regen und seit diesem
Tage an wurde die Epidemie starker. Verf. glaubt, dass mäs
sige Begeninengen die Entwicklung der Seuche steuern. grosse
aber die Epidemie verringern. Vor dem Beginn der Epidemie
war der Grundwasserstand sehr niedrig, und so verhielt es
sich auch bis zur Zeit wo die' Seuche ihr Maximum erreichte,
dann aber fing der Grundwasserstand zu steigen an und wäh

hrcrlld
des Erlöschens der Epidemie war der Stand ein sehr

oler.
Prophylaktische Mittel waren sehr nützlich. Ausgiebige Au
wendung erfuhren heisse \‘Vusser- und Luf'tbader, subcutane
Kochsalzinfussionen. '

Е 1 ger: Ueber das Vorkommen von Aetherschwefelsäuren im
Harn bei einigen Krankheiten, insbesondere bei Erkran
kungen der Leber und über den Einfluss einiger antisep
tlscher Mittel auf die Ausscheidung dieserSäuren. (Nr. 3

)y

Beilage zurl «St Petersburger Medicinischen Wochenschrift».

zu wiederholen, bis der Ra- i

Die Untersuchungen desVerf. führten zu folgendenSchluss~
folgerungen: l. Bei 5 verschiedenen"Leberleiden (Carcinoma, i

1893.

Sarcoma, Cirrhosis atro hica undhypertrophica, Cholelithiasís)
war das Verhältniss er praeformirten (а) zur gepaarten
Schwefelsäure (b) vergrössert. 2

.

Am stärksten bei Laberge
schwiilsten, geringer bei der Cirrhose und normale \'erhält
nisse bei Cholelithlasis. 3

.

Das Verhältniss arb scheint direct
von dem Grade der Parencln'nllaesion abhängig zu sein. 4

.

In
Fällen von Hypersecretion es Magensaftes war a:b normal,
sogar etwas vergrössert. 5. Ве1mcontinentia pylori (vollstän~
diges Fehlen der Salzsäure) war a:b normal. 6

V

Bei Addisson'
scher Krankheit vergrössert. 7

.

Das salzsaure Chinin in Dosen
von lO-«QO gran pro die verringert die absolute Menge der
gepaartenSaure und ihr Verhältniss zur praet'ormirten. 8

.

Са
1оше1innerlich à 1 gran 5—6 ша1täglich verringert das Ver
hältniss a:b. ferner auch die absoluteMenge derAetherschwe
felsauren. 9

.

11:-Марии»!wird theilweise als Naphtolschwefel
säure iin Harne ausgeschieden. daher steigert es die absolute
Menge gepaarter Schwefelsäure und ihr Verhältniss zur prae
formirten, aber in der nachstfolgenden Periode tritt ein Sin
ken dieser Grössen ein. 10. ß-Naphtol bindet nicht die Schwe
felsäure und bedingt ebenfalls eine Verminderung von azb.
11. \Vassei'stofl'superoxyd,Jodkalium. Arsen, Brechweinstein,
Opium, Morphium, Codein und die Cardiaca haben gar keinen
Einfluss auf das Verhältniss 11:11.

1 Abelmann.

Medicyna. Ne l-5. |893.
Eugen Gurln. Die biologischen Eigenschaften der Neu»
bildungen im Thier- und Pflanzenreich vom Standpunkte
ihrer parasitaren Natur. (Nr 1).

Als aller-wichtigste, allgemeine charakteristische Eigenschaft
‚ 1 aller Neubildungen des Thier- und Pflanzenreiches ist nach

Verf. giebt eine besondereSpritze zur subcutanen und intra- v Verf. die inter- und intracellulare Symbiose. Diese biologische

‘ Ursache ist der Hauptfactor L-eiden \Vachstlnunserscheinun
gen der Geschwiilste. Verf. glaubt. dass mandie Neubildungen
uur mit antiparasitären Mitteln behandeln müsse.

\V as silj e w. Die Methoden der klinischen Ki-ankenunter
suchung. (Nr. 2).

Enthält die Antrittsrede des Professors an der Dörptschen
medicinischen Klinik. Sie besteht aus einer langen Lobredel
auf den bekannten Moskauer Professor Sacharjln und seine
Schule. Die Aufnahme einer austîihrlichen Anamnese, die Ве
rücksichtigung aller möglichen vom Patienten angegebenen
aetiologischen Daten soll die objective Untersuchung verein
fachen und verkürzen. «Die objective Untersuchung dient, wie
Verf. sich ausdrückt, gleichsam nur zur Ausschmitckung des
schon durch die Anamnese errichteten Gebäudes». Mit der
Methode von Sacharjin soll sich keine einzige Methode aus
ländischer Kliniker messenkönneni

A. Billig. Ein Full von beweglicher, vergrösserter Milz.
Oligochromaemie. Nutzen des Haemogallol — Kobert.
(Nr. 3).
Von Interesse ist hier nur die Beeinflussung derOligochroiu
aemie und Oligocythaemie durch das Kobert’sche Haemogallol.
Die Patientin bekam von der Substanz 0,3 3 mal täglich. Die
Zahl der rothen Blutkörperchen stieg von 4300000auf 4800000,
der Haemoglobingehalt von 60”/оauf 75-'_7S"'n.

M. Halberstamm. Die Choleraepidemie im Gebiete der
Kaukasischen Mineralwasser. (Nrn. 3 u. 4). 1

N. Gund ob i n. Die theoretische und praktische Bedeutung
der Pockenimpfung. (Nrn 4 u. 4).

Klinische Vorträge.

N. F e d s che n k o. Zur Behandlung der Cholera. (Nr. 5).
Verf. giebt Kreosot in Verbindung mit Ricinusöl innerlich
und per rectum Kreosotwasser.
Das erste Mittel verschreibt er folgendermaassen: Creosoti

Тати.
4,0 01. Ricini 100,0. 2 Esslöffel voll auf ein Mal zu

ne men. NachdemStuhlgang erfolgt ist. wird ein hohesKlysma
von 12- 15 Glas Wasser' mit Kreosot (4,0) verabfolgt. Vert'.
constatirte in einemFalle, wo nur Kreosotklysuien angewendet.
wurden, dass nach zehn Minuten Erbrechen erfolgte, in dem
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Erbrochenen fand sich Kreosot, also kann der Klysmainhalt

wohl in den Dünndarm gelangen. Zur Nachbehandlung ver
schreibt F. folgende Magentropfen: Tinct. Cascarillae 20. Tinct.
Valerian. aeth. 100, Tinct. Menth. pip. 90, Tinct. Laudani
simpl. 60, Camphor. tritae 20, Creosoti fag. 1,5. 2 stündlich
30–40 Tropfen.

Abelmann.

Medicinskoje 0bosrenje. Me 1 u. 2. 1893.

Koshewnikow. Ein Fall von Akromegalie. Nr. l.
Sehr ausführliche Krankengeschichte mit Angabe der ver
schiedenen Maasse und Gewichte einzelner Körpertheile; da
neben einige gelungene Abbildungen.

J. low. Ein Fall von musculärer Pseudohypertrophie.
l", -

A. Dobr on rawow. Ein Fall von Atrophia musculorum
lipomatosa. Nr. 1

A. Murat 0,w. Ueber die Anheftung des Uterus an die vor
dere Bauchwand bei totalem Uterusvorfall Nr. 1.

Diese Operation unter dem Namen Hysteropexia abdominalis
anterior bekannt, wurde vom Verf. ziemlich häufig ausgeführt
und zwar mit sehr gutem Resultate. Im Vergleich zu den an
deren bei Prolaps üblichen Operationsmethoden, soll die Hy
steropexie am sichersten Recidive verhüten.

Sajaitzki. Ein Fall von Hysteropexie. Nr. l.

S c h tschetkin. Günstig operierteKloake nach Gangraen der
äusseren Geschlechtsorgane, des Dammes, einesTheils des
Rectum unu der Blase (Nr. 1)

.

A. Ljantz. Zur Frage über die Incubationsdauer der Go
norrhoe. (Nr. 2).

Verf. beschreibt einige Fälle von Tripperinfection, wo das
Incubationsstadium sehr lange dauerte 1

2 Monate, 10Wo
chen). Dass der "lripper auch ohne vorangegangenen Coitus
auftreten kann, v" vonvielen Seiten behauptet, jedoch giebt
L. dieses für seine beschriebenen Fälle nicht zu.

A. Kissel. Zur Casuistik des Drüsenfiebers (Pfeiffer). (Nr. 2).
Casuistisches Material. 8 Fälle.

P
. Krassnobajew. Ein Fall von Epithelioma der Ober

lippe und des rechten Nasenflügels bei einem8-jährigen
ädchen. (Nr. 2).

Der Fall ist nicht nur dadurch interessant, dass die Krebs
geschwulst im Kindesalter sehr selten vorkommt, sondern auch
seines Sitzes wegen, - die “n sind auch bei
Erwachsenen nicht häufig beobachtet worden. Nach der Stati
stik von Weber kommen auf 128 Fälle von''nur 12 Fälle von Krebs der'' Das jüngste Alter, beiwelchem ein Oberlippencarcinom bisher beobachtet wurde, war
das 30.

M.Stris ow er. Ein Fall von Lungenabscess mit Ausgang

in Heilung. (Nr. 2).
Bei einem21 jährigen Mädchen entwickelte sich nach einer
Pneumonie ein Abscess in der rechten Lunge. Nach einigen
Monaten gingen alle Symptome zurück und die Patientin er
holte sich wieder. Therapie expectativ.

M.Strisower. Therapeutische Beobachtungen. (Nr. 2).

1
. Zur Behandlung der chronischen Proctitis.

Verf. hat ausgezeichnete Erfolge von Carbolklysmen ge
sehen. Er verordnet gewöhnlich 10Tropfen Carbolsäure auf

2 Glas warmen Wassers. Selbst in einem Falle, wo der Ka
tarrh 17 Jahre lang währte, konnte S
.

mit dieser Behandlungs
methodevollkommene Heilung erzielen

2
. Zur Technik der Carbolsäureeinspritzungen bei Milzbrand,

Die Oeffnung der Injectionsnadel muss dem Centrum der
Milzbrandpustel durchaus entsprechen. Verf. injicirt 8–10
Spritzen einer 3% Lösung und ist mit seinen Resultaten sehr
zufrieden. Von 60 auf dieseWeise behandelten Patienten starb
nicht ein einziger.

3
,

Strychnin als Mittel gegen den Alkoholismus,

Ein seit 18 Jahren demTrunke ergebener Kaufmann wurde
durch dieses Mittel vollständig von seinem Uebel befreit. In

Verlaufe von 3 Monaten injicirte S. dem Herrn täglich -

gran, ausserdem gab e
r

das Mittel innerlich 3mal täglich
"aogran.

Abelmann,

Shurnal akuscherstwa i schenskich bolesnej
0ctober –December (Neº 10–12).

R
.

A.Morgulis. «Zur Therapie unvollständiger Aborte».(10)
Verfasserin spricht sich in dieser Abhandlung energisch fü

r

ein actives Vorgehen bei unvollständigen Aborten aus.Nicht
NEUBS, - -

A. P. Dekanski. Ein Fall von Osteomalaciebei einerSchwan
fernung

der Gebärmutter und ihrer Adnexe.Bei
ung». (10).

Es handelte sich im Falle D’s am eine IV Gravida, welche
die vorhergehenden Geburten gut durchgemacht hatte. In de

n

letzten Monaten der 2
. Schwangerschaft litt sie an heftigen

Schmerzen in den Beckenknochen, welche nach der Geburt au
f

hörten und sich erst mit dem Eintritt der 3.Schwangerschaft
wieder einstellten. In Folge der Schmerzen war Pat. in der 3.

Schwangerschaft sehr viel bettlägerig. Nach der Schwanger
schaft verschwanden die Schmerzen, traten aber wiederum a

u
f

als Pat. zum 4
.

Mal schwanger wurde. Der Untersuchungste
fund war in Kürze folgender: Die horizontalen Schambeinäs
verlaufen fast parallel zu einander; die Symphyse spring
schnabelförmig vor. Die absteigenden Schambeinäste sind ei

n

ander so genähert, dassder Zeigefinger zwischen dieselben n
u
n

mit Mühe eingeführt werden kann. Die Tub. ischi sindnach
aussen verlagert; die ansteigenden Aeste des o

s ischi einander
sehr genähert. ibas Promonitorium ist schwer zu erreich
Kreuz- und Steissbein sind verhältnissmässig wenig verändert
Auf Druck sind die Beckenknochen sehr empfindlich und ke

dernd. Beckenmasse: Dist.spin.ant. 22 Ctm. Dist.Crist. 24

Conjugata ext. 18/2 C. Conj. diagonal. circa 12 C. Dist.spi.
post. 7 C. Dist. trochanter. 21“/2C. Die Gebärmutter is

t
d
e
n

5
. Schwangerschaftsmonate entsprechend vergrössert.

Pat. abortirte bald nach ihrer Aufnahme in die Anstalt; ü

Placenta wurde nicht ausgestossen und konnte auch nicht e
r

fernt werden. Da am darauffolgenden Tage die Placenta no
t

nicht geboren war, eine manuelle Entfernung derselben si
e

als unmöglich erwies und Pat. zu fiebern begann, schritt
am 3.VI. zur Operation, schnitt in der lin. alba; Hervor
zen des Uterus; Unterbindung der Ligamente; Abtragung d
e
r

Gebärmutter und Einnähen desStumpfes in den unterenWuns
winkel; Schluss der Bauchhöhle. Der Verlauf nach derOpen
tion war etwas gestört. (Temperaturerhöhungen und beschler
nigter Puls). Pat. erholte sich jedoch bald, nachdem diese

E

scheinungen am 12. Tage nach der Operation verschwanden,
Die Schmerzen in den Beckenknochen hörten schon am 4.

Tage nach der Operation auf und konnte bei der Entlassung
der Pat. (2"/ Monate p

.

Operat.) konstatiert werden, dass d
ie

Beckenknochen noch etwas empfindlich seien, die Pat. jedoch
ohne Krücken und nur auf einen Stock gestützt gehen könne,
Nach weiteren 3Wochen ging Pat. ohne Stock. 9 Monate
nach der Operation fand D. die Beckenknochen schon vollstil
dig hart und nicht empfindlich.

J. J. Rosanow: «Ein Fall von Ruptur der Nabelschnur be
i

künstlicher Beendigung der Geburt mit günstigem Aus
gang für Mutter und Kind» (10).
R. beschreibt einen Fall, in welchem e

r bei einer VI par
wegen Wehenschwäche die Zange anlegte und nach Entwic:
lung des Kopfes zur Extraction des Kindes schritt, wobei di

e

Frau, aus Furcht von dem Querbette zu fallen, einebrü
Bewegung in einer der Traction entgegengesetzten Richtung
machte, in Folge deren es zu einer Ruptur der Nabelschnur
kurz vor der Ansatzstelle desselben am Leibe des Kindes in

Das restirende Ende des Nabels konnte nur mit Mühegelas
und unterbunden werden. Länge der Nabelschnur 43Ct. Hier
perium normal. Kind lebend.

W. W. Tipjakow: «Cancer vulvae». (11.)
Krankengeschichte dreier Fälle von Carcinom der äusser
Geschlechtstheile.

A. J. Pawlow: «Allgemeiner medicinischer Bericht der
burtshilflich-gynaekologischen Abtheilung der Klinik a

m

der Kaiserlichen Universität zu Warschau vom 1. Jan
1874bis 15. März 1885».(11),
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J.
Boïenblatt:

«Zur Prophylaxis pnerperaler Erkrankungen».
(1 )
Verf. weist in dieser Abhandlung darauf hiu` dass die An
tisepsis in der Geburtshilfe nicht wie manerwartete. eine Ga
rantie gegen das Puer eralfleber gewähre. Durch Statistiken
von Hegar, Dohrn, öhr,Ehlers, Leopold und Winkel
ist es erwiesen, dass die Antisepsis nicht wesentlich auf den
Procentsatz des Pnerperalfiebers einwirkt, eine Thatsache,
welche durch bakteriologisclie Untersuchungen Stef feck's,
Вищш’в. Döderleiiis u. A. bestätigt worden ist. Aus diesen
Arbeiten, welche uns eine Erklärung dieser auffallenden Er
scheinung ge ebenhaben, geht nun sehr klar hervor, dasswir
uns hauptsäc lich vor der inneren Untersuchung Schwangerer
und Gebärendenzu hüten haben. Die Erfahrungen Leo old's,
dass Gebärende, welche mit vollständig aseptischen änden
untersucht werden,ein merklich schlechteresPuerperium durch
uiachen, als die nicht untersuchten, findet in denArbeiten von
I_zabo, Poteri, Meermanu, Glöckner u. A. eine Bestä
tigung.

Für den Arzt und die Hebammefolgt aus demobengesagten
die wichtige Regel, dass die innere Untersuchung nach Mög
lichkeit beschränkt werdeii muss, weil dieselbe nicht nur mit
der Mö lichkeit einer Einschleppung von Infectionsstoffeii von
sussen er veibunden ist, sondern auch daher, weil der unter
suchende Finger aus der Vagina verschiedene. in ihrer Viru
lenz abgeschwächteMikroben in den Uterus einführen kann,
welche auf dein neuen Nährboden ihre giftigen Eigenschaften
in Verderben bringender Weise entfalten können.

Zum Schluss führt Verf. an, dass die von Credé und be
sonders von Leopold ausgearbeitete und vervollkommnete
Methode der äusserenUntersuchung eineinnere Untersuchung,
sobald keine besonderenIndicationen für dieselbe vorlie en,
überflüssig erscheinen lässt, weil durch erstere allein nicht
nur die Lage der Frucht und der ganze Geburtsmechanismus
bestimmt werden können. sondern auch Details wie z die
Lage der Placenta. das Verhalten der Tuben und Ovarien in
der Mehrzahl der Fälle nachweisbar sind.

Die Abhandlung bietet wenig Neues, dessen ungeachtet
glaubten wir ein etwas ausführlicheres Referat nicht über
gehen zu dürfen. Die Methode der äusseren Untersuchung
allein (bei normalen Geburten) hat bei uns in Russland bis
Jetzt wenig Anhänger gefunden, obgleich dieselbein der Mehr
zahl der Falle eine innere Untersuchung thatsächlich uuuöthig
macht. (Ret).

E. F. Bidder: «455Fälle von Eclampsie»aus der St. Peters
burger Entbindungsanstalt». (12).

Die Lehre von der Eclampsie istin der Neuzeit durch manche
experimentelle Untersuchungen und theoretischen Calküle in
so wenî sichere Bahnen geleitet worden, dass mandem Verf.
nur dan en kann, dass er in vorliegender Abhandlung seine
reichen praktischen Erfahrungen über diese Krankheit der
Oeifentlichkeit Kund giebt.

Die statistische Bearbeitung des Materials ergiebtin Betreff`
der Pathogenese, dass die Häufigkeit der Eclampsie iii den
letzten Jahren scheinbar zunimmt. Die Eclam sie scheint in
keinem Zusammenhangmit den verschiedenen ahreszeiten zu
stehen; sie tritt nicht epidemischauf,

desgleichen
sind keine

Anzeichen einer Infection nachweisbar. 'e Eclampsie tritt
vorwiegend bei Erstgebärendeu und mehrfacher Schwanger
schaft auf, seltener bei älteren Erstgebärenden. Sehr häufig
wird die Ecl. bei F rühgeburten beobachtet.doch ist es nicht
wahrscheinlich, dass ein und dieselbe Ursache. sowohldieEcl.,
als auch die Frühgeburt hervorruft. Die Ecl. hängt nicht von
den Wehen ab, sieI tritt häufig bei Wehenmaugel auf. Die
Geburt der Frucht hat in der Hälfte aller Fälle einengünsti
gen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Ecl. Auffallend
selten sind macerirte Früchte bei Ecl., sie werden eigentlich
nur als Folgezustäude einer in der Schwan erschaft überstan
denen Ecl. beobachtet. In ungefähr V» aier Fälle tritt die
Ecl. zu einer solchen Zeit der Schwangerschaft auf, in welcher
die Stoffwechselprodukte wohl kaum als Ursache der Ecl. an
genommenwerden können.

Die Prognose ist nach den Fällen B.’s eine auffallend
günstige, 10,5pCt Mortalität. Die Gefahr der Ecl. wächst be
deutend mit der längeren Dauer des Geburtsakte. Die Sterb

ligrgikeitc d
)e
r Kinder bei Ecl. ist verhältnissmässig gering

‚1 р t
. .

Was die Therapie anbetriût, so schildert Verf. dieselbe
so wie sie in der Anstalt geübtwird.

Das Hauptbestrebeu ist| darauf
Eerichtet

die Anfälle abzu
schwächen oder ganz zu unterdrüc en. Opiate werden ener
gisch angewandt, dessgleichen Chloroform undChloralhydrat.
wobei der Erfolg letzterer Mittel ein weniger befriedigender
ist als derjenige der ei'stgenannten. 'Gegen Оедеше‘,Nieren

alfectionen etc. wird eine diaphoretische Behaudlungsmethode
eingeleitet: Priessnitzsche Einpackungen. heisse Bäder, Jabo
raudi; vom

Pilocaiäiin
musste bald Abstand genommenwerden.

weil dasselbedie erzthätigkeit ungünstig beeiiiflusste.

Was spec. den geburtshilllichen Theil der Thera ic anbe
шт, во ist B. der Ansicht, dass die Eclampsíe als udication
für einen operativen Eingriff anzusehen ist, falls die Bedin
gnn en zu einer verhältnissmässig nn efährlichen Beendigung
der eburt vorhanden sind, und dass ie dazu erforderlichen
Bedingungen selbst auf künstlichem

Wege
geschaffenwerden

können. Aus diesem Grunde theilt . auch die Ansicht
Dii hrsseu's über tiefe Einschnitte des Cervix in Fällen.
wo die Erweiterung des ILM. langsam vor sich geht. Von
einem ganz anderen Gesichtspunkte aus beleuchtet B. den
Kaiserschnitt als geburtsbeendigendeOperation bei Eclampsie.
Theoretisch erkennt B. das Becht an eine jedenfalls sehr ein
greifende Operation wie den Kaiserschnitt wegen Eclampsie
zu machen, voiu praktischen Standpunkte aus möchte er je»
doch dem Kaiserschnitt als lebensrettende Operation bei
Eclampsie nur einen äusserst geringen Platz eingeräumt
wissen.

K. A. Belilowski:
(12).

Die 9 vom Verf. in Sibirien ausgeführtenOperationenbieten
in sofern einiges Interesse. als sie zeigen. dass auch mit den
bescheideustenMitteln und primitivsteu Einrichtungen so ein
greifende Operationen ausgeführt und dadurch manche Pai.
von langjährigen quäleuden Leiden befreit werden können.

«Zur Casnistik der Laparotomien».

A. R. Fi s c h e r: «Ein Fall von conservativemKaiserschnitt».
(l2).

I. para. Coni. vera 5,5-6 rhachitisches Becken. Die О era
tion endetemit günstigem Ausgang für die Mutter; das ind
war schon vor der Operation abgestorben.

N. P a t s c h i 1
1
s ki: «Ein Fall von` operativ behandelter

Entero-Cervicalfistel». (12).

Bei der Pat (III para) welche auf demLande nach 3 tägiger
Geburtsdauer mit der Zange entbunden wurde, bildete sichim
Puerperium eine Darmfìstel, so dass Koth und Gase nur
per vaginam entleert wurden. Die Untersuchung stellte fest,
dass sowohl an der hinteren Vaginalwand als auch. an der
hintern Cervixwaud Oeffnungen bestanden, welche eine Com
munication mit dem Darm herstellten. Nach Beseitigung eines
Spornes mit der Dupuytren’schen Klemme wurde die Vagi
nalfistel zur Heilung gebracht. Einen Verschluss der Cervix
listel herbeizuführen gelang nur durch eine Hystero-stornato
cleisis.

W. N. Massen: «Medicinischer Bericht des Gebärasyles im
Hafen vom 17. August 1888bis 1

.

Mai 1892».(7—12).

Zum Referate nicht geeignet.
Dobbert.

chirurgiiscneskij wssinik. December 1392.

yP. W. Botscharow (Kiew): Die Ursachen des Chloroform
todes. Kritische Uebersicht über die Lehre vom Chloro
formtode und Untersuchungen der Veränderungen, welche

¿orbit
Chloroform am Herzen hervorgerufen werden. и

. c luss.

Behandelt die auatomischen
Veränderunfâen

im Organismus'
die auf das Chloroform zurückzuführen sin

A. W. Minin: Das tiefe Halsatherom.
Mittheilung eines durch Exstirpation geheilteii Falles v_oii

Kiemengaiìgcyste
nebst dem üblichen Ueberbhck über die ein

schlägige iteratur.

B. N. Choljzow: Ueber die Blutstillun bei Verwundung
grosser Venen und über die Unterbin ung deiVena femo
ralis communie im Besonderen. Aus der chir. Abth. des
Obuchow-Hospitalcs in St. Petersburg. - Schluss.
Bei der näheren Prüfung des im Novemberheftmitgetheilten
casuístischen Materiales ist zunächst ein zweifelhafter Fall
von Linhart (Tod nach 16Stunden)auszuscheiden.Es bleiben
dann 9 isolirte Unterbindungen der unveränderteri Vene mit
einem Fall von Gangrän (11,1 pCt.),26isolirte Unterbindungen
der Vene bei Geschwulstexstirpationcn 011 1

1
е Gangrän; ferner

gleichzeiti e Unterbindungen beider Gefasse 14 Fälle nach
traumatisc en Verletzungen, davon 6 mit Ausgang in Gaugran



(429 pCt.), und 20 Fälle bei Geschwulstexstirpation, davon 9
Fälle mit Ausgang in Gangrän und 1 Fall, wo die drohende
Gangrän nicht zu Stande kam, weil der Patient zu früh starb
(also genau 50 pCt.). Auch die isolierte Unterbindung der Ar
terie giebt schlechtere Resultate als die Unterbindung der
Vene allein: von den 5 einschlägigen Fällen führten 2zuGan
grän, 1 nach traumatischer Verletzung und 1 nach Geschwulst
exstirpation.

Verf. untersucht nun weiter an der Hand seiner
die Bedeutung secundärer Momente für den Ausgang der Un
terbindung, als da sind: Herzthätigkeit, Alter und Geschlecht
des Patienten, Verletzungen der umgebendenWeichtheile, Blut
infiltration und Wundverlauf, wobei jedoch Neues nicht zu
Tage gefördert wird. Fast stets erfolgte, wenn einmal der
collaterale Kreislauf sich etabliert hatte, auch vollständige
Restitutio ad integrum.

Immerhin ergiebt sich aus dem Vohergehenden, dass der
vollständige Verschluss des Lumens grosser Venenstamme
durchaus kein ganz gleichgiltiger Eingriff ist, ja in allerdings
seltenen Fällen zu Gangränder betreffenden Extremität führen
kann. Verf. widmet daher den achten und letzten Abschnitt
seiner Abhandlung denjenigen Methoden des Verschlusses von
Venenwunden, bei welchen das Gefässlumen nicht abgesperrt
wird: der wandständigen '' der Anlegung von Klemmpincetten bis zur erfolgten Verklebung der Oeffnung, und der
Venennaht. Obgleich nun dasvorliegende Material eine absolute
Abgrenzung der Indicationssphären dieser drei concurrierenden
Methoden noch nicht gestattet, so glaubt er doch folgende
Sätze aufstellen zu dürfen.

Die Nath ist angezeigt bei Venenwunden jeder Grösse, deren
Ränder nicht gequetscht sind, falls das Gefäss leicht zugäng
lich und seine Wandungen normal sind.

Bei kleinen Venenwunden, deren längster Durchmesser "/
Ctm. nicht übersteigt, ist die wandständige Ligatur anzuwen
den, wenn das Gefäss für die Naht nicht gut zugänglich und
seine Wandungen normal sind. Für das Gelingen beider Metho
den ist ein aseptischer Wundverlauf erforderlich.

Bei grossen und kleinen Venenwunden, die für die beiden
vorher genannten Methoden nicht bequem liegen, wenn zu
leich die Ränder gequetscht und die Wandungen in mässigem
rade verändert sind, kann man den Riss durch Anlegung
von einer oder mehreren Klemmpincetten auf 24 Stunden
schliessen. Droht nach Ablauf dieser Zeit bei Entfernung der
Pincetten doch noch Blutung, so ist sofort die circuläre Un
terbindung auszuführen.

Letztere ist in allen Fällen vorzuziehen, wenn die Gefäss
wandungen beträchtlich verändert sind. Man braucht dabei die
Ligatur nicht so fest zuzuziehen und kann von dem umge
benden Bindegewebe so viel mit fassen, dass man gegen vor
zeitiges Durchschneiden möglichst gesichert ist. Die circuläre
Unterbindung ist ferner indicirt bei Riss-, Quetsch- und Schuss
wunden der Venen, wo die Verletzung selbst sehr ausgedehnt
und die Ränder derselben von zweifelhafter Lebensfähigkeit
sind; desgleichen, wenn es sich um Infection der umgebenden
Weichtheile handelt. Ob bei vollständiger traumatischer Tren
nung des Venenstammes die Naht angezeigt sein wird, muss
die Zukunft zeigen. Fürs Erste dürfte in solchen Fällen, an
gesichts der technischen Schwierigkeiten und der zu erwar
tenden bedeutenden Verengerung des Lumens, ebenfalls die
circuläre Unterbindung vo zuziehen sein. Dies darf uns aber
nicht abhalten, bei der Exstirpation bösartiger Geschwülste die
grossen Venenstämme in der '' Ausdehnung zu resiciren, da ja grade in diesen Fällen die circuläre Unterbindung
die beste Prognose bietet.

K. L. Jazuta (Shitomir): Das Aeth
bei Operationen. -
Empfehlung des Aethylchlorides zur localen Anaesthesie auf
Grund von 10 eigenen in Kürze mitgetheilten Fällen.

ylchlorid als Analgeticum

N. Benissowitsch (Odessa):
schwangerschaft.

Beschreibung eines operativ geheilten Falles von Tuben
schwangerschaft nebst einleitendem Ueberblick über die Lite
ratur und epikritischen Bemerkungen. Grub er t.

Zur Frage der Extrauterin

Westnik obschtschestwennoj gigieny, ssudebnoj i
praktitscheskoj mediziny. Juli–December 1892.
Verordnung der Regierung anlässlich desAuftretens
der Cholera innerhalb der Grenzen des russischen Rei
ches. (Juli).

Casuistik

A.W. Pogos hiew: «Materialien zur Geschichte derFabrik
medicin in Russland». (Jun.–.Jul.).
Das reiche und interessante Material ist vom Verf, ausoff.
ciellen Documenten, wie Sitzungsprotocollen, Schriftwechsel
der Behörden, Rechenschaftsberichten und dergl. Papierenzu
sammengetragen.

N.W. Kirilow: «Die gegenwärtige Bedeutung der tibeta' Medicin als eines Theiles der Lama-Doctrin. (JuliUg.).

Verf, welcher viele Jahre unter den Lama zugebrachtund
sich speciell demStudium ihrer Heilkunst gewidmet hat,bietet
in diesem Aufsatz eine solche Fülle von Mittheilungen aller
mannigfachster über das Lamawesen, dass es unmöglich e

r.

scheint dieselben in ein kurzes Referat zusammen zudrängen,

J. J. Pantjuchin: «Die Bevölkerung des Gouvernement"
Kutais». (Juli-Sept.).

Historischer Ueberblick. Etnographie des Gebirgsbezirkes
und der Ebene. Anthropologie der Grundbevölkerung. Einhei
mische Krankheiten (Malaria, Kropf, Krätze u. a

.

m.).

A. S.Wir enius: «Die Elementarschulen Londons im sani
tärer Beziehung». (Juli).

«In England ist in den letzten Jahren im Vergleich zu frü
her der sanitären Seite des Schulwesens mehr Aufmerksam
keit geschenkt worden, und die Einsetzung eines ärztlichen
Rathgebers in den Schulrath bezeichnet einen bedeutenden
Schritt vorwärts auf dem Gebiete der Fürsorge für dasWohl
der lernenden Jugend».

A. S. Smirnow: «Ueber die Mängel der gerichts-ärztlichen
Expertise» (Juli–Sept.).

-

Verf. beginnt mit einer Analyse der bestehenden Mängel
und der Aufsuchung ihrer Ursachen, bespricht darauf die bi

s

her gemachten Vorschläge zur Behebung der vorhandenen
Uebelstände und schliesst mit einem umfassenden Reorganisa
tionsplan. Aus letzteren sei als originell hervorgehoben, dass
die Specialisierung der zukünftigen Gerichtsärzte bereits 2 Jahre
vor dem Abschluss der Studien beginnen soll.

N. F. Zde kau er: «Zur Cholera-Therapie». (Juli)
Prof. emer.Zdekauer hatte bis zu der im vorigen Jahre au

s

gebrochenen Choleraepidemie bereits 4 solche mit durchlebt
und während einer derselben (1866) die Hauptleitung der u

lt

dicinischen Organisation in Händen gehabt. Auf Grund seiner
reichen Erfahrung warnt er davor nur das sogen. Stadium
algidum als wirkliche Cholera anzuerkennen. Er unterscheide

4Arten prodromaler Erscheinungen, welche eine entsprechende
Therapie verlangen 1
) Indigestiones und zwar soll bei tu
r

gescentia sursum (Uebelkeit, Aufstossen, Völlegefühl) puls
rad. Ipecacuanhae gegeben werden, dagegen bei turgescentin
deorsum(Drang nach unten, Koprostase, Gurren, übelriechende
Gase) Abführungen e

x

oleo Ricini. 2
) Polycholie mit Tr

ckenheit und bitterem Geschmack im Munde, schmerzhaften
Druck im rechten Hypochondrium, Empfindlichkeit der Leber
Stuhldrang, Uebelkeit und Schmerzen in der Stirn. Hier emp
fiehlt Verf: potioRiveri, Sodapulver, Acid. muriat, Limonade,
Pulpa oder Decoct. Tamarindorum. Compresse échanffante.

3
) Äcuter Magendarmcatarrh mitTrockenheit im Munde

Uebelkeit, Durchfall, Empfindlichkeit in der Herzgrube oder
Nabelgegend, Abendfieber – Oelemulsionen, kleine Kalome
gaben, Compresse échauffamte auf den Leib. 4) Cholerin
unmittelbare Vorläuferin der Cholera. Nur bei ihr sind an
Platze excitantia wie Inosemzew'sche oder Botkin'sche Tropfen
welche in den vorgenannten Fällen direkt schädlich sind. In
allen Fällen: strengste Diät und Bettruhe.

E
. E, Iwanow: «Prurigo der Kinder und ihre Behandlung

(Juli).
Verf. wendet bei Pr. vera folgende

e

mit zufrieden
stellendem Erfolge an: Zur Hebung der Hauternährung
erhalten die Kinder fette Diät. Als besonders geeignet ha

t

sich ein Gemisch von einem Esslöffel geschmolzenen Schweine
fettes und einemGlase Milch erwiesen. Etwas älteren Kindern
wird ausserdem noch Leberthran gereicht. Gegen das J ncke
kommen Einreibungen von Carbol (3–5 pCt.) oder Eisesse
(5–10pCt.) in wässriger oderGlycerinlösung zur Anwendung
Die wässrigen Lösungen verdienen nur in vernachlässigte
Fällen mit starkem Juckreiz den Vorzug, wegen ihrer schnell
leren Wirkung. Dieser Behandlung geht ein Bad voraus, m

it

Zusatz irgend eines aromatischen Krautes (Bidens tripar
Rad. Calami oder' Seife wird vermieden und durch Egelb ersetzt. Häufige Bäder wirken nachtheilig. Dagegen seiner
nen seltene (1–2mal wöchentlich), kurzdauernde (10–15 Min.
Bäder mit unmittelbar darauf folgender Einreibung der G

l



cerinlösnng die Cnr zu unterstützen. Nach Beseitigung des
Juckens besteht die ei entliche Behandlung in 2 mal
täglich anszufiihrenden lycerineinreibungen, welche. selbst.
nachdemdie Haut schon anscheinend ganz normal geworden
ist~monatelang fortgesetzt werden müssen. Verf. ist eneigt,
dem Glycerin bei Prun'go vera eine geradezu specitisc eWir
kung beizumessen.

J. F. R a p t sc h c w s k i: «Kurze Anleitung zur Untersuchung
auf Koch’sche Bacillen bei Cholera verdächtigen Patien
ten». (Juli).
Mit guten Mikro hotogra bien der Komma Bacillen und ihrer
Kolonien auf der elatinep atte.

M. W. N e n c ki: «Ueberdie Nothwendigkeit einer Reform des
Unterrichtes in der Pharmacie». (Juli).
Die Pharmacie, welche früher als Schwester-Dieci lin ange
sehen werden konnte. entfernt sich immer mehr unti)mehr von
derselben und sinkt allmählig auf die Stufe des Kleinhandels
hinab. Die Ursache dafür ist in demUmstande zu suchen, dass
die in denApotheken erforderlichen Produkte, nicht mehr wie
ehedemvon Apothekern selbst bereitet, sondern von privile
girten Fabriken en os angefertigt und auf den Markt ge
worfen werden. Wä rend hierdurch einerseits für den Phar
maceuten eine specielle Ausbildung immer entbehrlicher er
scheint. wächst andererseits mit dem Aufbliihen der Medicin
und ihrer Hilfswissenschaften beständig die Summeder An
forderungen an die Ausbildung des Mediciners. Um nun so
wohl den letzteren zn entlasten als auch die wissenschaftlche
Bedeutung und den staatlichen Nutzen der Pharmacie zu
heben, entwirft Verf. folgenden Beorganisationsplan der phar~
maceutischeu Ausbildung. Der zukünftige Apotheker tritt
nach 6шт em Unterricht im klassischen oder Real-Gymna
sium für 2- Jahre als Lehrling in eineApotheke ein. Hier
auf im Alter von 19-20 Jahren bezieht er die Universität, wo
die pharmaceutischen Disciplinen mit der medicinischen Fa
cultät verbunden sind. Von den 4 Studienjahreu sind die bei
den ersten den propädeutischen, die beiden letzten den spe
ciellen Fächern gewidmet.. Ein besonderesGewicht wird auf
die practischen Arbeiten auf chemischem,physikalischcm und
bacteriolo 'schemGebiete gelegt. Dic Hygiene. gerichtliche

ŕMedlilcin,
oxicologie, Nahrungsmittelchcmic sind obligatorische

äc er.
Es liegt klar auf der Hand, welcher Nutzen demStaate aus
einem derartig geschulten Apothekerstande erwachsen muss;
von der Hilfe und Stütze, welche die practische Medicin an
ihm findet gar nicht zu redcn. Verf. macht. noch besonders
darauf aufmerksam, in welcher Weisrl solche, über das ganze
Reich verbreitete, A otheker. die ja in ihren Apotheken La
boratorien besitzen, ei der Erkennung und Bekämpfung von

äpidemicen
undSeuchen auf dasSegensreichstcsich belhatigcn

önncn.

P. P' Ro san o \\': «Ueberblick über den sanitären Zustand
der Stadt Jalta und die Thätigkeit der Jaltaer städtischen
‚ Sanitätscommission im Jahre 1891.(Juli--()ct.).

A. A b n t k o w: «Gefärbtes Brod». (Juli).
Die Eärbung des Brodes mit gesundheitsschädlichenStoffen
lässt sich zwar gerichtlich verfolgen  aber die Verwendung
anderer, d. h.. billigerer, weniger schmackhafter oder weniger
nahrhafter Farbemittel als dasBrod angeblich enthalten soll,
ist nicht genügend durch das Gesetz vorgesehen.

Schtschepotjew: «Die Cholerae idemie im Gouvernement’
Tambow in den Jahren 1847,1 , 1853und 1871».(Aug).

Verf. kommt auf Grund seiner statistischenundklimatischen
Studien unter anderem zu folgenden Schlüssen:
«Die meteorologischenEinflüsse, ins Besonderedie Lufttem
peratur und die atmosphärischen Niederschläge, unterstützen
wahrscheinlich die län ere Erhaltung oder die schnellere Zer
störung des vom kran en 0r anismus ausgeschiedenen Cho

leraäiftes
und demgemässist as Zu- oder Abnehmen der Ch.

Epi emie bis zu einem gewissen Grade von NVitterungsein
iiiissen abhängig.
«Die Beschaffenheit sowie die TemperaturldesBodensist ohne
Einwirkung auf die Entwickelung der Cholera.
«Die Ch.-Infection wird von Mensch zn Mensch vorwiegend
nicht durch das Trinkwasser übertra en, sondern vdurchvom
Kranken verunreinigte Gegenstände: äsche,Kleider. Geschirr
nd dergl.».

Th. Th. Germann: «Erinnerung an die Cholera-Epidemien in
St. Petersburg». (Aug).

Kraniokla'sie oder BasicP. J. Kubassow: «Kephalotripsie
 tripsie nach Tarnier». (Aug.

M. W. Ssaweljew: «Die mittlere Tagesnahrung der Bauern
im Semljamcheu Kreise des Gouvernements Worouesh».
(Sept).

M. J. Galanin: «Die Bubonenpest».(Sept-Oct).
Historisch- eogra hische Verbreitung, Aetiologie, Sym toma
tologie und roph) axe der Bonboneupest.(Noch unbeen et).

D. P. Kossorotow: «Briefe aus demAnslande».(Sept.-Dec.l.
In den bisher veröffentlichten Briefen ’ebt Verf, Gerichts
arzt und Hygieniker von Beruf, zuuäc st seine Eindrücke
wieder, welche er in Berlin. Paris. Strassburg und München
gesammelthat. Die Briefe lesen sich sehr angenehm. sowohl
wegen ihrer Form, als auch deswe en, weil Verf. die Personen
und Dinge sine ira et studio besp cht.

А. Viren ius: «Zur Frage von der Ventilation der Lehr~
anstalten». (Oct). ‘

Nach Untersuchung der Luft in ein` enLehranstalten fühlt
sich Verf. in seiner Ansicht bestärkt., ss nur durch Anlage
specieller Ventilatiousvorrichtungen. sei es centralen. sei es
örtlichen Charakte die Luft der Unterrichtsräume in einem
den Anforderungen er Hygiene entsprechenden Zustands er
halten werden kann.

S. N. J akowlew und P. F. Filatow: «Die Selbstmordc
im Gouvernement Ssimbirsk». (Oct.-Nov.).

Die Vern'. haben ein Material von 347 Fällen, welche wäh
rend 14 Jahren im Gouv. Simbirsk vorgekommensind nachden
gerichtlichen Acten verarbeitet Auf die Einzelheiten, welche
fast mehr psychologisches als forensisches Interesse bean
spruchen, kann hier nicht eingegangen werden. Aus dem Re
sumé sei Folgendes wiederge eben:
Im Gouv. bimbirsk hat sic im Laufe von 14Jahren die Zahl
der Selbstmorde fast verdoppelt denn sie ist von l :70 ’Tausend
gestiegen auf l:41‘la Tausend Bewohner. Männer sind 3 mal
häufiger' Selbstmörder als Frauen. Am häufigsten sind die
Selbstmorde im Frühling, dann im Sommer. seltener' im
Herbst und am seltensten im Winter. Der Mai weist die
höchste.der Januar die geringste Zahl auf. 6,48 Ct. aller Fälle
entfällt auf die Bauern. Die rösstc absoluteZi er bei Männern.
wie Frauen kommt auf das lter zwischen 16—21 Jahren. ln
den Städten ist der Selbstmord 5 mal häutìger als auf dem
Lande. Die Mehrzahl der Selbstmörder war verheirathet. Bei
beiden Geschlechtern ist Erhängen das Häufigste. darauf folgty
bei Männern Erschiessen. bei Frauen Vergiftcn. Die überwiev
gende Majorität aller Selbstmorde in bewohnten oder Wirth
scbafts-Gebändenvollfiihrt. Trinksucht. und Geisteskrankheit
bilden die Hauptursache des Selbstmordes. Bei 56,7 Ct. der
Selbstmörder konnten pathologische Veränderungen er Schl

delkátochen.
des Gehirns oder seiner Haute nachgewiesen

wer en.

A.
W.Óïelissej

ew: «Die Krankheiten des Wüsten». (Nov.
——ec.).

Verf. bezeichnet seine umfangreiche Arbeit als «denVersuch
einer medicinisch-topographischen Beschreibung des Wüsten
gürtelsx. Er bietetIdie von ilnn selbst, sowie-von anderenRei
senden in deu Wüsten Afrikas und Asiens gesammeltenmedi
cinischen,oder präciser ausgedrückt phvsiologischenund patho

llpgischen
Erfahrungen in einer geistreichen und fesselnden

orm.

G. M. Loginow und A. J. Je
tistischen Untersuchung des
sischen Reich». (Now).

S. D. Ti r j utin: >«DieVorstellungen über Infectionskrank
heiten der BewohnerdeskaukasischenHinterlandes». (Nev.)

Nach der Vorstellung der Bergvölker, ist der Kranke von
Geistern oder Engeln besessen,welche an sich gut sind, aber
leicht erziirnt werden können und dann der Krankheit einen
schlimmen Aus ang geben. Im Einklang mit dieserVorstellung
hat sich an Ste le einer Krankenpflege, vielmehr ein Kranken
cultus ausgebildet, welcher nicht so bald wird ausgerottet
werden können. So lange dies aber noch nicht geschehen ist..
kann von rationellen prophylactischen oder therapeutischen
Maassnahmennicht die Rede sein. weil sie von der Bevölke
rung als Versündigung auf efasst werden und auf activen, im
günstigsten Falle passiven, iderstaud stossen.

o r о w: «Versuch einer sta
harmaceuten-Standes1mRus

K. K. Tolstoi: «Die egenwärtigen Ansichten von der Al
buminurie und ihrer handlung». Швед.

W. О. M e r s h ej ew ski : «Project zur Organisation von Sa
nitaren für den

Каши
mit der Cholera und zur Errichtung

billiger Desinfections mmern». (Dec).
Das Prqiect тат die Auswahl dus zu schulendenSanitäts
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personales, die Art seiner Ausbildung und Verwendung in
Die ' Desinfectionskammern sind von demTypus

er von Prof. Kapustin im Beginn der Epidemie von neuem
empfohlen.

S. M. J er schow: «Zum100jährigen Jubiläum der Russischen
medicinischen Presse». (Dec.).

Der Artikel ist dem ersten russischen medicinischen Journal
gewidmet, welches unter dem Titel: «Sankt peterburgskia
wratschebnya Wedomosti» d. h. St. Petersburger ärztlicheSän zum ersten Male am 2.November 1792ausgegebenWO'den ist,

Wladimir off.

Shurnal russkago obschtschestwa ochranenija na
rodnago sdrawija. 1892. März–Mai.

M.W. Ignatjew: «Zur Frage von der Kindersterblichkeit in
St. Petersburg» (März). Mit einer Tafel.

Aus dem Résumé:

„Die Kindersterblichkeit in St. Petersburg ist sehr hoch.
nicht niedriger als im europ. Russland überhaupt und höher
als in den westeurop. Städten.
Sie zeigt eine ständige unbedeutende Abnahme mit einigen
Schwankungen.
Die Mortalität der Mädchen ist nicht nur niedriger als die
der Knaben, sondern ist von ihr auch qualitativ verschieden.
Dieser qnalitative Unterschied ist auch den einzelnen Alters
gruppen engen.
Die Mortalität der Kinder steht nicht im directen Verhält
miss zur Natilität.
Die Sterblichkeitscurve der Kinder bis zu 1 Monat ist das
Spiegelbild derselben Curven für die übrigen Altersgruppen
der Kinder, und die epidem. Krankheiten. welche unter den
älteren Kindern herrschen, beeinflussen auch unmittelbar die
Mortalität unter den Kindern bis zu 1 Monat.
Die epidem. Krankheiten besitzen eine elective Wirkung
auf die Mortalität der Kinder der einzelnen Altersgruppen.
Die Abnahme der Kindersterblichkeit ist mehr allgemeinen
Charakters und lässt keine prävalirende Abnahme an Infec

Unna, Morris, Leboir, Duhring Internationaler Atlas seltener

tionskrankheiten erkennen. Nur bezüglich der Variola, Typh.
abd. und Diphtheritis lässt sich eine besondere Abnahme con
statiren, dagegen aber in Bezug auf die Tuberculose eine
allmählige Zunahme.
Von den epidem. Krankheiten sind für die Kinder am ver
heerendsten die Masern, denen eine gewisse Periodicität zu
kommt ( Period. v. 1. Jahr).
Der Gang der Sterblichkeit an Krankheiten der Respira
rationsorgane zeigt zwar keinen vollen Parallelismus mit
demjenigen an Masern, aber es lässt sich doch eine bedeu
tende Uebereinstimmung in dieser Beziehung nicht verken
nen. Die Sterblichkeit an den beiden letztgenannten Krank
heiten ist von aller wesentlichstem Einfluss auf die allgemeine
Kindersterblichkeit. -

S. E. Krnpin: «Die Methode der Desinfection und Entfer
nung der Flüssigkeiten aus dem pathol.-anatom. Institut
des städtischen Baracken-Hospitals auf den Namen S. P.
Botkin's zu St. Petersburg» (März).
Mit einem Plan der Desinfectionsvorrichtung.

W. G. Wojewodski:
lisierung aller Abfälle und Verunreinigungen auf den
Schlachthöfen, desgleichen auch der infectiösen Cadaver
unter vollständiger Unschädlichmachung derselben»(März).

Mit Plänen.

S. Th. Bnonow: «Photometrische Beobachtungen über die
Wertheilung des Tageslichtes in den Zimmern» (April).
Länger experimentelle Arbeit mit besonderer Berücksich
tigung der Schulhygiene. -

S. A. Popow: «Die kaukasischen Mineralwässer im Jahre
18912(April).

Genauer Jahresbericht über die Quellengruppen Pjatigorsk,
Shelesnowodsk, Essentuki und Kislowodsk nebst Vorschlägen
zu Verbesserungen und Neuerungen.

J. F. Rap, tschewski: «Ueber die Desinfection bei anstecken
den Krankheiten» (April).

Popnlärer Vortrag.

Kelly. Cystectomy.Sep. Abdr.
Senn.

«Vernichtung und gleichzeitige Uti-

Kyr. DasWesen desCholera, übersetzt von Kemper. Fee“

Wundt. Hypnotismnsund Suggestion. Leipzig, Engelmau1.

N. Th. Zdekauer: «Ueber das Fischgift» (Mai).

nungen hervorrufen.

M. D. van Pnteren: «Bedeutung und Methoden derkin.
lichen Ernährung der Kinder» (Mai).

Populärer Vortrag.

W. F.Sigrist: «Die gegenwärtige Lehre von der Lunge.
schwindsucht» (Mai).

Populärer Vortrag.

Unter «Fischgift» soll nur das Gift solcher Fischever.
standen werden, welche frisch genossen Intoxicationserschei.

Die Vergiftungen durch verfaulte oder
vergiftete Fische schliesst Verf. in seiner Definition aus.Auf
diese Definition folgt eine Besprechung derjenigen Fischeder
ganzenWelt, denen in toto oder deren einzelnen Theilen (Gif.
tigkeit zugeschrieben wird. Hiernach geht. Verf. auf di

e

Fischereiverhältnisse in Russland näher ein und giebt eine
anschauliche Darstellung des Fischereibetriebes. Weiter folgt
eine Statistik der Fischvergiftung, sodann eine Darstellung
des Vergiftungsbildes, des pathologisch-anatomischen Befun
des, der bisher versuchten Therapie und der toxicologischen
Experimente. Den Schluss bilden die Hypothesen über d

a
s

Wesen des Fischgiftes. - -

Dieser Aufsatz stellt einen Vortrag dar, welchen Wert
der Nestor der russischen Aerzte, im Jahre 1863 in de

r

St. Petersburger Naturforschergesellschaft gehalten hat. D
ie

Redaction wollte durch die Veröffentlichung desselben den
greisen Gelehrten seine Huldigung zu dessen 50-jährigen
Doctorjubiläum zum Ausdruck bringen.

Wladimiroff,

An die Redaction eingesandte Bücher.

Die Influenzaepidemie 1889/90. Im Auftrage des Vereins fü
r

innere Med. in Berlin herausgeben von E. Leyden un
d

S
. Guttmann Wiesbaden, Bergmann 1892.

Hautkrankheiten VI. Hamburg und Leipzig, Leopold Voss 18

Wachsmuth Cholera, Brechdurchfall und ihnen verwandt
Krankheiten Leipzig, Hartung und Sohn 1892.
Schnitzler.Zur Aetiologie der Cystitis.Wien, Braumüller Kl

Klinische Zeit- und'' herausgegebenvon SchnitzleVI Bnd. 1. und 2. Heft. Kühn er. Erfolge und Misserfolgein

der medicinisch-chirurg. Praxis.
Heft. Benedikt. Ueber Neuralgien und neurige
sche Affectionen und deren Behandlung.
Heft Wichmann. Die Heilwirkung derElektrik
tät bei Nervenkrankheiten.
und 6

.

Heft. Hof am ok 1. klinische Mittheilungen
über Darmoclusion.

Sacharjin. Klin. Vorträge I. Heft. Berlin Hirschwald 18

Kran nhals. Ueber dieCholera, Riga Ionck und Palliewsky 18

Pan - es cki ä. O6 asiarckolt xoepk IIetep6ypril 1892
Kporos 1. Kype rasnix 6ousnek. Bunycx II.Moers“
Kelly. Gynacological technique. Sep. Abdr.

3.

4
.

5.

Clinical lecture. Sep. Abdr.
Saalfeld. Ueber Kosmetik. Sapt. Abd.

N ordtmeyer. Wasserfiltration. Sep. Abdr.
Nordtmeyer. Das Berkefeldfilter Sep. Abdr.
Fröhli ich. Ueber Salophen. Sep. Abdr.

burg 1892.

J. Gad. Real-Lexion der med. Propädentik H. Lieferung. "*
und Schwarzenberg.

J. Schindler. Wie Vincenz Priessnitz die Cholera kur“
Breslau 1892.

F. Jezek. Umsturz der Harvey'schenLehre vom Blutkreis
Leipzig Poler Hobbing 1892.
V. Fossel. Mitth. des Vereins der Aerzte in Steiermark -

Leuschner und Lubenski 1892. - -

R
. Virchow. Sectionstechnik IV Aufl. Berlin Hirschwall

A
.
v
. Düring. Ursache und Heilung des Diabetes -‘

VI. Aufl., Hanover 1892.

J. Amann. Ueber Neubildungen der Cervicalportion de
s“

München, Lehmann 1892.

„Ioan.uema.Cn6.26denp.1892 r. Herausgeber: Dr. Rudolf Wanach. BuchdruckereivonA.Wienecke,Katharinenhofer
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Wraisch |893. N2 l-lO.

E. liraunstein: Zur Frage der centralen Augenmuskelläh
mung. (Nr. l).

Ein Fall von doppelseitiger iiinervatiousstörung von Seiten
desn. ocnlomotorius.Als Ursachewird einesymetrischeAñ'ection

der Kerne des n. oculoinotorius angenommen,wahrscheinlich
aut sypliilitischer Basis, da auf eine antisypliilitische Cnr hin
vollkommeneHeilung eintrat.

l.. Heidenreich: .Ein seltener Fall einer incarcerirten Hernie
in der excavatio vesico-rectalis. (Nr. 1

).

Die Ursache der Einklemmnng bildete eine Falte, welche
von der synchendrosis sacro-iliaca zum hinteren peritonealen
Ueberzug der Blase ging.

N. Sassj a_dko_:Einige Angaben bezüglich.der physiologischen
Albuminnrie. (Nr. 1).
Der Befund von Eiweiss im Harn Gesunder wird an 147
Fällen bestätigt.

J. Gre_choft': Zwei Fälle von Vergiftung niit Nitrobenzin
(Mirbanseher Flüssigkeit) (Nr. i).

§chmutzig blau-graue Hautfarbe, erweiterte Pupillen eigen
thumlicher Geruch des Athems, sowiedesErbrechenen, Schwin
del, Ko fschmerzen, Dyspnoe und Krämpfe in den Extremi
täten bi deten den Symptomenconiplex.Beide Pat. genesen.

A. Korotneff: Rhopalocephalus cauceromatosus.(Nr. 2).

.Zwischen und in den Epitlielzelleii des stratum Malpighi bei
einem Lippencarcinoin wurde ein eigenartiger Parasit in grosser
Zahl gefunden.'Der aus feinkörnigein Plasma bestehendeschmale,
bandartige Leib tragt einen verdichten Kopf, welcher einen
deutlich vekörnten Kern liat;das Scliwaiizende läuft bandartig
aus. Der he _. cancer. gehört zu der Gruppe der Rhizopoden.
Verf. lässt ie Frage oti'en,ob der Rliop. сапе. in aetiologi
scher Beziehung zu dem Krebs steht ~das können nur Rein
cultiiren und Ueberiinpfungen feststellen _jedenfalls steht f

dieser Parasit in ursäclilicheni Zusammenhangmit dei' Bildung
von Pei-lknoten.

Fäi'beiiüssigkeit getaucht. Diese besteht. aus: Malacliitgriin
als Pulver 0,06 und Sublimatlösun (1 :2000) 60. Zur Unter
suchung von Organen. welche ’uberkelbacilleu enthalten.
werden Stückchen in Alkohol gehärtet und mit Paratin und
Chloroform behandelt.

P. Froloff: Zur
Frage

über den Einfluss intramusculärer
Injectionen von h

_

rargyruin salicylicum auf den Steif

wechsel und die Assimilation stickstoühaltiger Körper
bei Syphilitikern in qualitativer und quantitativer Bezie
hung. (Nr. З). .

Vorläufige Mittheilung.

Die Injectionen init salicylsaurein Quecksilber bei Syghili.tikern, welche ein Recidiv haben, vermehren deu N 11011
wechsel. Die Assimiiation desN. sinkt bei denselben Kranken.
Bei frischen Syphilitikern setzen die Injectionen den 51011“—
wechsel herab und verbessern die Assimilation.

G. Nossowitsch: Zwei Falle von Scharlach nach Durchboh
rung mit Ohrringen. (Nr. З).

Die kleine Operation wurde von einer Frau ausgeführt. in
deren Wohnung Scharlach herrschte. Das Exanthem nahm
deutlich seinen Anfang von der Wunde, von dort aus sich
über den Körper vei-breitend. Verf. nimmt, das directe Ein
dringen des Infectionsstoñ'esin die Wunde an.

O. Hagen-Torn: Ueber den Einfluss des Clioleragiftes auf
den Menschen auf Grund klinischer Beobachtungen und
des pathologisch anatomischen Bildes. (Nr. 3 und nl.

Bericht über 57 Fälle, von welchen 2O starben. Yerf. hält

die Cholera für eine intoxication, das Gift führt zu einer Con
traction aller Gefasse und glatten Muskelfasern. Calomel 0,5,

Kreolin wurden neben Anderem angewandt. dessgleiclien sub

cutane Kochsalziufusionen.

N. Popoff: Zum Bau der Kreuzung der Sehnerven beim
Menschen. (Nr. 1 und З).

Anatomische Untersuchungen an noch nicht ausgetragenen
und neugeborenenKindern', das Resultat lautet: die Fasern
dei' coinmissura ansata Hannoveri sind unzweifelliaft nervöser
Natur; indem diese früher myelinhaltig werden als die Seh
nervenfasern, bilden sieanscheinendein selbstständigesSystem.
Die Fasern der Meynertschen Commissurenden.wie esscheint,

alle oline Ausnahme in dem
corìpus

subthalaniicuui und zwar
in dessen oberem,hinteren Thei.

P. Lasclitsclienkoff: Der Eintinss des constanten Stronies
aut die Osmosedurch todte und lebende Gewebe. (Nr. 2).

Vorläufige Mittheilung.

Der electrische Strom erhöht dieOsmoseauf electrolytiscliein f

Wege.

i

Р
, Fedorow: Die Anwendung des Pentals in der Chirurgie.

(Nr. 3 und i).

Pental (Am len) dessen Anwendung vor dem Jahr 1844
datirt, kam b d in Misscredit. bis Mehring 1887diesesMittel

wieder zur Anerkennung brachte. Die günstig lautenden Kri- ч

tiken von Holländer, Rogner, Breuer, Lindner etc. werden 1

erwähnt. '1‘.hat 117 Narkoscn mit Pental ausgeführt; die

Dauer betrug "2-3 Minuten (und iu einem Falle 13Minuten).
Die verbrauchte Men e 2~8 Grin. Anaestliesie bestand 1/2-15
Min., gewöhnlich 2 Min. F. hat keine Unglücksfälle erlebt,
citirt abei solche, welche anderweitig passirt.

A. Kariiitzky: Tliätigkeit der
1888 1891.(Nr. l und 2).
Die Verstopfung bei Kindern als Begleitserscheìnnng der
Störungen des Stoffweclisels, bei D_vscrasien, Eriiäliriingsstö- 5

rungen. Dyspepsien etc. wurde mit Massage in inetliodiscliei' .

Weise behandelt. Neben statistischen Angaben enthält der
Aufsatz die Bekanntmachung des dort üblichen therapeuti- l

schen Verfahrens.

M. нашими und M. Pewsner: Färbung der Tuberkel
bacillen init Aiiilinfarben in Sublimatlösung. (Nr. 3).

Zu einer mit eini en Tropfen Anilinöl versetzten 0,5 pCt.

г

111ein Reagenzglas ein Cubikcent. einer lSublimatlösung wir
lpCt. Gentiaii-violett-, Methyl-violett, oder Fuchsinlösung
hinzugefügt das Präparat bleibt 5 Min. in der Farbeilüssigkeit

wird abäespült.
in verdünnte Salzsaurelösung getaucht, wie»

dei' in asser abgespült und auf l-2 Sec. in eine zweite

Kiiiderpoliklinik in Kiew ‘

В. Wedensky: Die Speichelsecretion und der elektrische
Reiz. (Nr. 4).

Die beste Wirkung ist die eines Reizes mittlerer $täi‘ke.
analog dem höchsten Reizeñbcte am Muskel bei»Einwirkung
von niittelstarken Reizen.

B. Greidenberg: Cholera und Psychosen. (Nr. 4).

Psychische Störungen werden angetroil'en vor der Erkran
kung (verschiedeneGradeder Clioleraphobie) auf der Höhe der
selben und in der Reconvalescenzperiode.In die letztere fallen
19 Fälle (von Kraepeliii citirt) Vei'f. beschreibt einenFall von
exaltatio maniacs.acuta in der Reconvalescenzpei-iode,der nach
zwei Wochen mit Genesung endete.

A. Poinbrak: Ein Fall von Paralyse dei' unteren Extremi
täten als Complicationserscheinung dei' Gonorrhoe. (Nr 4).

12 Falle sind in der Litteratur bekannt; Verf. citirt d_en13.
Eine directe Einwirkung auf das Nervens 'stein durch die Go
nokokken wird angenommen.Für einige alle genügt die Er~
klärung, dass das speciiisolie Gift nicht dasRückenmark selbst
alterirt sondern eine acute Polyneuritis der unteren Ex`

tremitäten hervorgerufen hat.

J. Iwanoff: Ein Fall von Nierenruptur und einige Wore
betreiïs der Behandlung. (Nr. 5).

Fall von einem Fuder auf den Rücken, Ohnmacht mehrma
liges Erbrechen, blutiger Harn, fadenförmiger Puls,f)ämpfung
auf fast dei' ganzen linken Bauchhälfte. Nach 2 Ta en verlor
der Harn seine blutige Besch nheit allmähliche esorption
des Blatergusses, expectative handlung, Genesung.
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J. Feinberg: Zur Casuistik des Paramyoclonus multiplex.
(Nr. 5).

Line 29jährige Frau litt an klonischen Zuckungen der obe
ren und unteren Extremitäten, des Gesichtes und Rückens bei
erhaltenem Bewusstsein und Abwesenheit von Symptomen,
welche für Hysterie oder Epilepsie sprechen.

A. “nn Das Rigasche städtische Institut für Lepröse.1", "Y),

In das im Jahre 1891 gegründete Leprosorium fanden 46
Kranke Aufnahme. 32 litten an der Lepra tuberosa, 14 an der
Lepra anaesthetica. Die Tuberkulininjectionen führten selten
zur Besserung, blieben gewöhnlich ohne Erfolg oder führten
eine Verschlimmerung herbei. Alsdann wurde salicylsaures
Natron, balsamum Gurjuni und die locale Behandlning mit dem
Paquelin angewandt.

O. Petersen:
(Nr. 5).

P. spricht sich dahin aus, dass der weiche Schanker eine
Krankheit sui generis ist, hervorgerufen durch ein specifisches
Gift. Die Arbeiten von Ducrey und Krefting werden einer
Nachprüfung unterzogen. Es wurde als specifischer Erreger
eine gewisse Stäbchenform angeschuldigt, welche allein oder
in Ketten frei oder in weissen Blutkörperchen vorkommen.

Ueber die Mikroben des weichen Schankers.

J. Sudakewitsch: Ueber die parasitäre Natur des Krebses.
(Nr. 6).
Bei ungefähr 200 Fällen von Carcinom wurde mit Ausnahme
von 8 Fällen immer ein Parasit, zu der Classe der Sporozoen
gehörig, gefunden, meist in den Krebszellen selbst. Die Para
siten haben einen complicirten Bau, sehr verschiedene Grösse,

manchen ist eine doppelt conturierte Hülle eigen. Verf, ist ge
meigt diese Gebilde in aetiologische Beziehung mit der Entste
hung des Krebses zu setzen.

B.Greiden berg: Ueber den Einfluss der Luftdruckschwan
kungen auf Geisteskranke. (Nr. 6). -

Vorläufige Mittheilung,

Luftdruckschwankungen, vornehmlich im Frühlin
Herbst, sind nicht ohne Einfluss auf Geisteskranke.
Schlaflosigkeit, Aufregungszustände werden beobachtet.

und
nruhe,

N. Ssaltjikoff: Der Einfluss des Jodoforms auf Cholera
bacillen und äh: "iche. (Nr. 6).
Jodoformdämpfe schränken das Wachsthum der Cholere cul
turen ein, ebenso der Prior-Finklerschen Bacillen etc.

S. Bartoschewitsch: Zur Frage über die diagnostische
Bedeutung der"f der Cholerastühle auf dieAnwesenheit der Kommabacillen. (Nr. 6).

A. Nowitzky: Ueber die Anwendung desgalvanischen Stro
mes bei Amenorrhoea. (Nr. 6).
Verf, hat einige günstige Erfolge bei Amenorrhoea erzielt;
die schmerzstillende Wirkung wird gerühmt.

Th. Roman off: Die Anwendung einer microchemischen Re
action auf das Eisen.

Amyloidschollen bei der Leber und die glandula pinealis
gaben mit Ferrocyankalium die Eisenreaction.

J. Jawein: Zur Frage der Toxine im Urin bei acuten In
fectionskrankheiten bei Thieren. (Nr. 7 u. 8). -

Es ist nicht richtig von specifischen Toxinen zu reden,
welche durch die Nieren ausgeschieden werden sollen, da der
Harn in allen vom Verf. untersuchten Fällen neben den spe
flschen Toxinen auch die specifischen Microben gefunden hat,
woher die Frage nicht zu entscheiden ist, ob die im Harn be
findlichen Toxine von den Nieren secernirt werden oder ob
dieselben von den Lebenserscheinungen der Mikroben im Harn
selbst abhängen. Der Harn von Kaninchen, welche nach der
Infection mit Erysepilcoccen, den Diplococcen-Fränkel, den
Milzbrandbacillen etc. zu Grunde gingen, enthielt immer die
betreffende Microbenspecies.

-

J. Kreindel: Ueber den Einfluss der verdünnten Luft wie
sie local auf den gesunden Organismus wirkt. (Zur Frage' nur mit Hilfe des sog. Junod'schen Stiefels).(Nr. 7).
Vorläufige Mittheilung.

Eine circa 1830von Junod gemachte Entdeckung wird in
Erinnerung gebracht: eine oder mehrere Extremitäten werden
in Cylinder gesteckt, in welchem durch Luftverdünnung eine

ansaugendeWirkung auf die ganze Extremität hervorgerufen
wird, analog der löcalen Einwirkung eines trockenen Schritt
kopfes. Nebenbei werden Sinken des Blutdruckes, Frequenz,
zunahme der Respiration und Herzcontractionen. Sinken d

e
r

Körpertemperatur beobachtet.

D. Schbankoff: Einige Mittheilungen aus der letzten(..
leraepidemie in dem Gouvernement Ssmolensk. (Nr. 7)

Statistische Angaben der Morbidität und Mortalität der 1
9

in Russland durchgemachten Epidemien. In der letztenE
demie sind nahezu 200.000 Menschen gestorben.

Th. Heissler: Ueber die Ausscheidung der Typhusbacillen
durch den Schweiss. (Nr. 8).

Nach Verabreichung von Phenacetin 06wird nach genau
durchgeführter Desinfection an einer bestimmten Hautstelle
unter den nöthigen Cautelen ein Schweisströpfchen aufgefan.
gen und in Probirgläschen mit Gelatine geimpft: in 2 Fällen
negativer Erfolg, im dritten ein positiver.

N. Wnukoff: Ueber den anhaltenden Einfluss herabgesetzter
Temperatur auf die Koch'schen Bacillen. (Nr. 8).

Cholerareinculturen wurden im Probiergläschen der fortgesetz,
ten Einwirkung der Kälte ausgesetzt (niedrigste T'–26 R).
Vor der Untersuchung liess man die Gelatine aufthauen, be

i

den Ueberimpfungen wurden Reinculturen erhalten. Die Co
lerabacillen ertragen also eine bedeutende Kältewirkung, ohne
hre Lebensfähigkeit einzubüssen.

W. Pokrowsky: Zur Frage über den Einfluss heisser römi
scher Luftbäder auf die Assimilation des N. im der Nah
rung, den N-Umsatz in quantitativer und qualitativer B

ziehung und die Ausscheidung des neutralen Schwefels in

Harn bei gesunden Menschen. (Nr. 9).
Vorläufige Mittheilung.

Die Assimilation der N-haltigen Nahrung wird erhöht, de
r

N-Umsatz in quantitativer Beziehung vermindert, in qualita
tiver dagegen vermehrt. Die relative Menge des neutralen
Schwefels ist herabgesetzt, ebenso die Harnmenge, während
das specifische Gewicht steigt. Die Menge der faeces und d

e
s

in diesen enthaltenen N. nimmt ab. Das Körpergewicht, da
s

Wohlbefinden und der Appetit nehmen zu.

J. Ljwoff: Die Hildebrandt'sche Krankheit (penis captivu -

vaginismus superior). (Nr. 9).

Verf. unterscheidet bei der Entstehung des Vaginismus is
t

krampfhaften Contractionen des sphincter cunni und die C
tractioncn, welche sich in der Tiefe der Scheide bemerkbar
machen und von Muskelfasern ausgehen. welche mit demler
tor ani zusammenhängen. Der angeführte Fall bezieht si
e

auf letztere Verhältnisse: wurde der untersuchende Finger erst
ins rectum eingeführt so schwand die krampfhafte Contraction
auf ein Minimum. Verf. hofft von einer elektrischen und hypner
tischen Cur noch am meisten Erfolg.

R. Kaz: Ein Apparat für die klinische Untersuchung d
e
r

Lichtempfindung des Auges. (Nr. 9).

N. Solotawin: Sanitäre Maassregeln gegen epidemische E

krankungen auf dem Lande. (Nr. 9 u. 10).

Verfascer stellt ein minimum von Anforderungen aufwelle
selbst bei den äusserst primitiven und zurückgebliebenen e

in

turellen Verhältnissen auf dem flachen Lande durchgeführt
werden müssen.

-

E. Tschlenoff: Zur Frage über den verminderten Geh
weisser Blutkörperchen im Blut. (Nr. 9 u

.

10).
Ausgehend von dem von anderen Autoren erhobenen -

funde, dass die Zahl der weissen Blutkörperchen bei ae

fieberhaften Krankheiten (Typhus, Masern) herabgesetzt is
t

untersuchte Verf. das Blut von sechs Kaninchen. welche
einer vom Verf. modificirten Conheimschen Wärmekammer -

einer Temp. bis zu42°C.5–6 Stunden gehalten wurden. Unt"
dem Einfluss der künstlich erhöhten Temp. büsste das Kaninch
ungefähr 50 pCt. der Zahl der weissen Blutkörperchen e

r

während der Haemoglobingehalt und die Zahl der rothen E

körperchen nahezu unverändert bleiben. 20Stunden nach
Versuch, wo die Temp. bis zur Norm oder noch mehr her.“' war, wurde 8 Mal eine Zunahme der weissen B

le

örperchen constatiert.

L ingen,
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A. Muratow: Zur Lehre von der Diagnose und Therapie der
malignen Nenbildungen des Uteruskörpers. Nr. 3

Verf. erinnert an die Schwierigkeiten, die sich bei der Di
agnose eines beginnenden inalignen Tumors desUteruskörpers
einstellen und weist darauf hin, dass auch in vielen Fällen
die inikrosko ische Untersuchung excidirter Schleimhautstücke
nicht zur sie eren Diagnose führe: desslialb ist er sehr vor
sichtig geworden mit der Diagnose einer in Entwicklung be
ritl'enenmalignen Geschwulst desUteruskörpers und mit der
. ufstellung von Indicatienen zur totalen Uterusexstirnation.
Der zu diagnostischen Zwecken unternoinmenen Abrasio inu
cosae soll immer eine genaue klinische Beobachtung folgen,
die Ausschabung soll nur nach vorangegangener Erweiterung
der Cervicalhöhle vorgenommenwerden. Tritt nach der Aus
schabung keine Besserung ein, im Gegentheil wird der blutige
und schleimige Ausñuss stärker. erholen sich die Kranken
dabeinicht, so soll manmit der Uterusexstirpation nicht lange
warten, denn da ist der Tumor wohl immer maligner Natur.
Verf. bekräftigt seineAnschauungen durch einzelne Kranken
geschichten.

\V. Tipjakow. Ein Fall voti Laporotomie bei Extra-Uterin
schwangerschat't. Nr. 3.

Es handelt sich um eine Ovarialschwaugerschaft.

l. ijow. Ueber die beste Beliandlungsmethode des Nabel
straugrestes. Nr. 3. 

Verf. hat bereits 1888 eine Behandlungsmethode angegeben
(Bestreuung mit Magister. Bisinuthi 10 Theilen, Jodoform. 1
Theil, darauf Marliecompressen),doch erwies sich diese insofern
uupraktisch, als der mumiticirte Rest selten vor dem 7-10
Tage abiìel. Ferner hat sich durch die Untersuchungen von
Cholmogorow und Artenijew herausgestellt, dass man strenge
desinticirendeMittel garnicht nöthig hat anzuwenden. ijow
hat desshalbversucht den Nabelstrangrest mit Glycerin zu be
handeln, indem hygroscopische Watte in Glycerin etränkt
auf den Rest gele t wird. 4-5 Tage bleibt der Verban lie en,
das Kind wird abei nicht gebadet. Schon am 5. Tage allt
der mumiiicirte Rest gewöhnlich ab. Diese Methode scheint
dem Verfasser am praktischesten.

D. Tschetkin: Ein Instrument für die Craniototnie.
Die Abbildung ist im Original nachzusehen.

Nr. 3.

Ssumarokow. Zur Casuistik der Neuhrolithotomie. Nr. 3.

A. Borisscw. Die Behandlung des Traclioms und der chro
nischen Conìunctivitis mittels Massage.l Nr. 8.

Die Resultate dieserBehaudlungsmethodewaren sehr günstig.

N. Filatow. Ein 'r'all von
11-jährigen Mädchen.

Beim Tragen eines Tisches fiel das ll-jährige Mädchen auf
den Rücken. 8 Tage darauf trat blutiger Harn ein; der Boden
satz des Harris bestand aus rothen Blntkör rchen und faden
förmigen Bündeln, die Con lomerate von rot ien Blutkörperchen
darstellten, wahrscheinlic Abgiisse derjeni en Canale reprä
sentirend, in welchendas Blut zur Gerinnung am; nach einigen
Tagen verschwand das Blut in dem Harn völlig, jedoch trat
dann wieder periodisch die Haematurie auf. Der blutfreie Urin
hatte immer ein hohes specitischesGewicht und einen bedeu
tendenBodensatz von reiner Harnsäure, derenkleine Krystalle
schon im frisch gelassenenHarn bemerkbar waren. Eiweiss
war nur in dem

bluthaltigen
Urin nachweisbar. Die periodische

llaematnrie dauerte 6 Voclien. ohne dass irgend welche
Symptomeeiner schwerenAffection oderEntzündiiug von Seiten
der beim Fall betheiligten Organe hei-vortraten. Filatow
schloss daraus, dass die Haematurie nicht traumatischen Ur
sprun es sein könne. Man könnte dieselbe vielmehr auf den
gefun enen Harusand zurückführen (Kielberg hat bereits
seit 20 Jahren auf die durch grosse Mengen Harnsand hervor

gïerufene
Haematurie aufmerksam gemacht), oder aber, was

erf. noch plausibler scheint, die Harnsäure-Diathese, welche
beim Kinde bestand, führt zu essentiellen Nierenblutnngen
(analog dein Nasenblnten bei Kindern gichtischer Eltern); diese
werden noch unterhalten durch den Reiz des concentrirten
Urins und der Harnsäurekrystalle. ‚

K. Lokkenberg.
ì husten. Ni'. 4.

Bei einem lO-jährigen Mädchen traten in der 6. Woche des
Keuchhustens Symptome einer acuten Niereuentzündung auf,
die sogar bis zu eclamptischen Anfällen sich steigerten.
Nach 3 Wochen war die Nephritis völlig geheilt.

1`periodischerHaematurie
bei einem

i 4.

Ein Fall von Nephritis nach Keuch

F. M. Blumenthal. Ueber eini
bei Keuclihusten. Nr. 4.

Verf. hat in einer grossen Anzahl von Fällen übereinstim
tnendeBefunde am Harn keuchhustenkranker Kinder entdeckt.
Der blassgelbeUrin von stark saurer Reaction zeigt ein hohes
specitischesGewicht (1022-1032), dei' reiche Bodensatz besteht
fast ausschliesslich aus Krystallen freier Harnsänre. Die
quantitative Harnsäurebestimmung ergab, dass die tägliche
Menge freier Harnsäure gesteigert ist, die Norm um 2—3 mal
übertrifft. Diese Harneigenschaften waren am deutlichsten atis
geprä t in den Anfangsstadien des Keuchbustens, d. h. im
catarrtalischen Stadium. Chinin und namentlich Antipyrin
verändern die beschriebenenEigenschaften des Urins, er wird
blass, trübe, das speciiischeGewicht fällt auf 1006-1010. der
Bodensatz verschwindet. Verf. ist der Meinung, dass die an
gegebenenBefunde für Keuchhusten charakteristisch sind und
ihre Erklärung in der Annahme einer starken Lencoc those
finden (übereinstimmendmit der Lehre von Horbaezews i)

.

ge.Eigenschaften des Harns

A. Hippius. Ueber einige Eigenschaften des Harris beim
Keuchhusten. Nr. 4

.

Verf. wendet seine Aufmerksamkeit auf die klinische'Bc->
deutung der von Blumenthal entdeckten Urinbefunde. Das
Material, welches Beiden zur Verfügung stand, gehörte
ausschliesslich der Privat raxis, infolge dessen konnten die
Anfangsstadieu der Kran heit genau verfolgt werden, und
grade da ergab es sich, dass der charakteristische Urinbefund
sehr gut zu diagnostischen Zwecken verwendet werden kann.
In Fällen, wo die Diagnose schwankt zwischen ñeberloser
Bronchitis, Laryngitis einerseits, und Keuchhusten andrerseits,
ist der beschriebenecharakteristische Urinbefund entscheidend;
nur wenn die Kinder fiebern, ist die diagnostische Bedeutung
der Uroskopie verringert. Für die Prognose lässt sich die
Uroskopie nicht verwerthen, wohl aber scheint die ~Be
handlung des Keuchhustens von dem Urinbefunde an Werth
zu gewinnen. Wenn wir wissen. dass die Harnsäurequantität
auf das 2--3 fache gestiegen ist, dabei die primäre Ursache
dieser Erscheinung in einer Leucoc those zu snclien ist, so
werden wir nach Mitteln suchen, ie den Zerfall der Lenco
cythen hemmen,das sind Chinin, Antipyrin, Atropin.

A. Hippius. Ueber Hämorrhoiden bei Kindern. Nr. 4.

Verfasser führt eini e Fälle von chronischer Stnhlverstopfung
an, zu der sich die ildnn voti Hämorrhoidalknoten hinzu
gesellt haben und lobt die\ irkung der Massage und der Fa
radisation desLeibes, ausserdemverbindet H. damit noch eine
Massage der Knoten. Der Masseur bringt den Kleiniinger,
ut beölt, in’s rectum und streicht vorsichtig die Knoten im
7erlauf von 1-«3 Minitten mit circitlären Bew ungen, in

derkRichtung
nach oben. Diese Methode erweist sich überaus

wir sam.

N. А f onski. Ein Fall von Haemophilie bei einem lil-jahr.
Knaben. Nr. 4

,

A. Kiesel. Ein seltenerlFall von tibrinöser Pneumonie bei
einem ö-jtihrigen Kinde. Nr. 4

.

Der Fall ist insofern interessant, als die Lungenentzündung
einen blitzartigen Verlauf zeigte und in 30 Stunden denExitus
lethalis herbeifiihrte.

A. Hippius. Ein Fall von Incontinentia ui'inae, geheilt
durch Suggestion. N1'. 4
. о

Ein 6-jähriges Mädchen litt seit einiger Zeit an Urinincon
tinenz, welche vorübergehenddurch Rhus aromatica. Nux vo
mica und Faradisation der Harnblase gebessert wurde. H. ent
schloss sicli nun das Kind zu liypnotisiren, was ihm auch nach
einiger Zeit gelan ; er su gerirte dann dem Mädchen, es soll

rulhig
schlafen un nicht as Bett benassen. Der Erfolg war

ec atant. _

Th. Buljubascli. Diabetes iiisipidiis bei einem 5-jahrigen
Knaben. Nr. 4

.

S. Ssinirnow. Balsamkraut als Antinervinuin. Nr. 4.

Das Tanacetum balsamita ist namentlich in Südrussland in
fast allen Gärten anzutreffen, wird vom Volke gegen Kopf
schmerzen, Migrane, Epilepsie angewandt. Verf. beschreibt
nun 3 Falle von Epilepsie und epileptiformen Kräinpfen, die
verschwanden, nachdem ein Tanacetinfns angewandt 'worden
war.

T. K r a s s n o b a
j
e w: Ueber essentielle pa

cardio. Nr. 5
.

Zum Referiren nicht geeignet.

l'oxystischeTachy
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M. Blumenau. Zur Frage über den Pulsus bigeminus und
trigeminus. Nr. 5.

Diese Pulse beobachtete B. als rasch vorübergehende Er
scheinung bei leichten Formen von Unterleibstyphus. Verf. ist
der Meinung, dass dabei centrale, reflexhemmendeApparate
betheiligt sind.

Zur Casuistik der Halsechinokokken. Nr. 5.

Es handelte sich um eine elastische Geschwulst in der rechten
Halsseite zwischen dem Kehlkopf und dem Kopfnicker. Erst
bei der Operation wurde die Diagnose gestellt.

A. Matwejew.

A. Pombrak. Ein Fall von Papillomatosis linguae. Nr. 5.

Th. Remesow. Ueber prophylaktische Anticholera-Impfun
gen nach Chawkin. Nr. 5.
Verf, hat in Moskau die bekannten Chawkin'schen Versuche
wiederholt. Seine Resultate waren folgende: 1) es ist experi
mentell bewiesen, dass Thiere gegen Cholerainfection immun
gemacht werden können; es bleibt nur noch die Frage offen,
auf wie lange Zeit die Immunität anhält; 2) die Einimpfung

“weine ist für den Menschen mit keiner GefahrWB1"OUN0163N1.
Abelmann.

Russkaja Medicina N 5–10.

Eugen Gurin: Ueber die antiseptische Behandlung der
Acne und Furunculosis Nr. 4–5.

Verfasser erklärt sich als Gegner der chirurgischen Behand
lung von Furunkeln und Carbunkeln und schlägt die Behand
lung mit antiseptischen Compressen, oder, was noch viel ener
gischer und schneller wirkt, mit parenchymatösen Injectionen
antiseptischer Flüssigkeiten vor. Zu Compressen gebraucht
Verf. folgende Formeln:
1) Chloroformii 300; Ol. cinamomi 100; Phenoli 10–30:
Ol. camphor 500.

-

2) Chloroformi 300; Ol. caryophyll. 50–200; Kreosoti 1,0–
20; Ol. camphor 500.
3 Hydrargyri bichlorati 0,1–03; Phenoli 1,0–30; Spir vini
100–200; Aq. destillat. 900.
4)'' salicylici. 0,1–03; Acidi salicylici 1,0–20;Spirit. vini 100–300; Aq. destillat. 800.
5)'' bijodati 0,1–03; Tinct. jodi 10–20; Glycerini 500, Aq. destillat. 500. Auch Hydrargyrum Cyanatum wird
in ähnlicher Weise zu parenchymatösen Injectionen verwen
det. G: 1) Phenoli 0,1–02; Hydrargyri bichlorati (s. cya
nati) 0005–001; Natri chlorati 007; Aq. destillat. 100; 2)
Phenoli 0,1–02, Natri salicilici et Natribiboracici aa 1,0,Gly
cerini 20; Aq. chloroformii 80; 3) Jodoform 03–05. Saloli
05–1,0; Phenoli 0:1; Aetheris 20–40; Spirit. vini 60–80.
Verf. glaubt, dass die angegebenen Formeln auch zur Behand
lung von Phlegmone und Lymphadenitis verwendbar sein
können.

Scheschmin zew: Zur Behandlung des Flecktyphus Nr. 5.

Verfasser ist Anhänger der antipyretischen Behandlung der
Infectionskrankheiten, und zwar gebraucht er gewöhnlich das
Antifebrin. In letzter Zeit hat S.während einer starken Fleck
typhusepidemie Creolin innerlich mit sehr gutem Erfolge an
gewandt, er verschreibt Creolini 2.0, Aq. destillat. 1800 4–6
mal täglich l Theelöffel. Er fand, dass bei dieser Behandlung
der Flecktyphus viel leichter verlief, das Fieber nie solch hohe
Werthe, wie früher, erreichte und leicht durch Antipyreticis
zu beeinflussen war.

Citrin: Zur Casuistik der epidemischen Cerebrospinal-Me
ningitis Nr. 6.

Pawlowski und Bu c h stab: Ueber Immunisierung und
Serumtherapie bei Infection mit Choleravirus. Nr. 8 u. 9.

Zahlreiche Experimente an Thieren (Kaninchen, Meerschwein
chen, Hunden) führten die Verfasser zur Ueberzeugung, dass
das Blutserum immunisierter Thiere im Stande sei Immunität
gegen die Infection mit voll-virulentem Choleravirus zu schaffen,
und die bereits erkrankten Thiere bei absolut lethaler Dosis
des Giftes vollkommen auszuheilen. Das Nähere über die Im
munisierung der Thiere, die Darstellung des Blutserums und
über die Behandlung bereits inficirter Thiere ist im Original
nachzulesen.

Schalin: Ueber Phagocythose bei Cholera-Infection Nr. 1
In der neueren Literatur wird die Meinung vertreten,dass
die Cholerabacillen negative Chemotaxis auf Leucocythen au

s

üben (dadurch wird die starke seröse Exsudation indenDamm
bei Fehlen von Leucocythen erklärt); andrerseits sindAnga.
ben von Anatomen gemacht worden über das Vorhandensein
kleinzelliger Infiltration in den Darmwänden von Choleraleichen
was auf positive Chemotaxis hindeutet. Verf. hat nunexperi
mentell festgestellt. dass bei nicht immunisierten Thierenkeine
Phagocythose besteht, der Cholerabacillus entwickelt a

ls

n
e

gative Chemotaxis; bei immunisierten Thieren dagegen is
t

immer Phagocythose vorhanden, die um so stärker ist, je gift
fester das Thier ist.

Putilow: Ueber Mangelhaftigkeit der gegenwärtigenEx
pertise Nr. 9.

J. Kotzin: Ueber blutigen Samen Nr. 9.

Verf. beschreibt 2 Fälle von chronischer Samenbläschen-Ent
zündung, bei denen als hervorragendes Symptom blutig g

e

färbter Samen mit der Pollution ejaculirt wurde. Gonorrhoe
bestand nicht. Im Urin waren keine Tripperfäden. Aetiologisch
waren Excesse in venere zu beschuldigen. Heilung durchSitz
bäder,Jodkalisuppositorien ins Rectum, Cauterisation derhinte
ren Urethra mittels 5 pCt-iger Lapislösung. Innerlich Eisen
und Brom.

Abelmann.

Medicina. Ng 6 –13. 1893.

S
. Scharago: Zur Frage über die Sarcomatöse Erkrankung

der Nebennieren Nr. 6 und 7.

Fall von Unterleibstumor, als Leberadenom angesehen, er

wies sich bei der Autopsie als Sarcom der Nebenniere,

S
.

Neuscht ube: Die prophylaktische Einimpfung des M
ili

brandgiftes bei Schafen und anderen Hausthieren uache
Methode von Professor Zenkowsky. Die Einrichtung d

e
s

Laboratoriums zur Gewinnung der vaccine. NN. 6
,
7
,
8

Zum Referate ungeeignet.

Tshirkow: Zur Aetiologie der Lebercirrhose Nr. 8.

Verfasser hat bei der mikroskopischen Untersuchung e
in
e

cirrhotischen Leber, in den Intercellularräumen Bacillen en
t

deckt; in den Leberzellen und den Capillaren waren dieselbe
nicht zu finden. Die Färbung der Bacillen gelang demWert
auf Schnittpräparaten.

A. Billig: Ein Fall von beweglicher, stark vergrösserte
Milz mit Leucocythose Nr. 9.

A. Maxutow: Ueber die eike und die Morphologedes Strahlenpilzes. NNr. 10–12.

AufGrund zahlreicher Untersuchungen gelangt. Wer -

folgenden Schlüssen: 1
) Unter den pathogenen Mikroorganis

men giebt e
s einige Variationen desActinomyces-Pilzen. 2
.
D
ie

uns bekannten Variationen, welche beimVieh gefunden werde
sind auch für den Menschen ' 3) Alle Varelazeigen morphologisch unter sich viel Aehnlichkeit. 4

)
Hut

Schaafe, Kaninchen und Meerschweinchen sind immun. 5
.

D
e
r

von Israel und Wolff beschriebene Actinomyces ist auch fü
r

Kaninchen und Meerschweinchen pathogen, nicht aber -
Schaafe.

S
. Rawnitzky: Zur Casuistik der Complicationen bei In

enza Nr. 10.

Verf. hat bei 28 Patienten die verschiedensten Erkrankt
gen in Gefolge der Influenza auftreten gesehen. Au -

werden beschrieben 1
) Influenza, Parametritis e
t

CXst

2
) Influenza, Tachycardia.

W. Poljakow: Ein Fall von Stenose des Dünndarms -

nachfolgender Perforation und Peritonitis, als Folge “

Inguinalhcrnie Nr. 11.

Grishibowsky: Zur Pathologie des Trippers Nr. 12.

An 50 Patienten hat Verf. verschiedene Beobachtungen -

#" Bei acuten und subacuten Fällen konnteVer:In Neisser'schen Gonokokkus constatiren. 1–1" - Wo
nach dem Versiegen des schleimig eitrigen Ausflusses ***
noch immer in den Tripperfiden Gonokokken gefunden. "
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vondieserZeit an fand G. in den Fäden nicht mehr die
charakteristischenKokken, sondern neben vielen Epithel- und
Eiterzellenandere nicht pathogene Kokken und Diplokokken.
Um dieFrage zu entscheiden, ob solche Tripperfäden an
steckendsind, brachte er dieselben in gesunde Harnröhren
hinein,dabeitrat in keinem Falle Gonorrhoe auf. Die Ursache,
warumderTripper, selbst nach Verschwinden der Genokokken
fortdauert,sieht Verf, in dem Umstande, dass das schleimig
eitrigeSecret der kranken Urethra ein sehr guter Nährboden
fürverschiedeneMikroorganismen ist, die leicht aus der Luft,
ausdemPräputialsack etc. hineingelangen können.

W. Schulz: Ein Eall von Pseudo-Gallensteinkolik bei Ver
schlussdesGallenganges. Einiges zur Pharmacologie des
Calomelund des Olivenöls Nr. 13.

Ausführlicher Krankenbericht.
Abe l man n.

Chirurgitscheskaja Ljetopissj.

(Chirurgische Jahrbücher) Band III, Heft 1.

N.M.Wolkowitsch. Einige Daten über die Aktinomy
kose des Menschen (ihre Diagnose, Pathologie und Ver
breitung).

Nach einer kurzen Literaturangabe beschreibt W.2 von ihm
beobachteteFälle von Aktinomykose der Unterkiefergegend
resp. der Unterlippe, die leider beide trotz wiederholter und
eingreifender Operationen ungeheilt aus der Behandlung ent
lassenwerden mussten. Von Interesse sind die Bemerkungen
über die Diagnose der A. und die Resultate der mikroskopi
schenUntersuchung der excidirten Gewebsmassen. In keinem
derbeiden von W. beobachteten Fällewaren die charakteristi
schengelben Körner im Eiter der Fistelgänge vorhanden, und
dochkonnte W. bei seinem zweiten Patienten, belehrt äurch
denersten Fall, die Diagnose vor der mikroskopischen Unter
suchung stellen, und zwar nach demCharakter der auf Druck
ausden Fisteln sich entleerenden zerfallenen Gewebsmassen.
DieseMassen zeichnen sich besonders durch ihr körniges Ge
füge aus, Farbe und Consistenz sind dem der grauen Hirnsub
stanz ähnlich, zuweilen erinnern sie im Aussehen an Atherom
brei. Sie bestehen aus zerfallenen Zellgruppen, während die
gelben härteren Körner bekanntlich aus Drüsen des Strahlen
pilzes bestehen. – In beiden Fällen konnte W. eine aktino
mykotische secundäre Erkrankung der Lymphdrüsen nach
weisen. Dass das Vorkommen einer solchen gewöhnlich geleug
net wird, erklärt W. dadurch, dass die Drüsen weich sind und
sich im hart infiltrierten Gewebe nicht palpiren lassen, andrer
seits so früh erweichen und zerfallen, dass sie meist bei der
Operation nicht gesehen werden. – Bei der mikroskopischen
Untersuchung fand W. das Gewebe aus gewöhnlichen Granu
lationszellen, grossen, die ersteren um das Mehrfache an Um
fang übertreffenden Zellen und spärlichen Riesenzellen mit
mehreren ovalen unregelmässig angeordneten Kernen bestehend.
Zu erwähnen ist die Anordnung der grossen Zellen in Zügen,
oder runden Haufen; nur in diesen Zellhaufen liessen sich
Strahlenpilze nachweisen, aber bei Weitem nicht in allen. Diese
Zellhaufen sind theils in Coagulationsnekrose begriffen, theils
wandeln sie sich in Züge von Spindelzellen und faseriges Bin
legewebe um. Diese zerfallenden Zellnester entsprechen den
harakteristischen bei Druck sich an den Fisteln entleerenden
rauröthlichen körnigen Massen. In Betreff der Morphologie
es Strahlenpilzes bringt W. nichts Neues.– Interessant ist
er zweite Fall insofern alsW. das Eindringen des Pilzes in
ie Ausführungsgänge der Schleimdrüsen an der Innenfläche
er Unterlippe nachweisen konnte. Die Ausführungsgänge und
ie Drüsen selbst waren vielfach vollgestopft mit Pilzfäden;
wo das Drüsenepithel zerstört war, konnte gut beobachtet
erden, wie der Pilz allmählich in das Nachbargewebe weiter
ordrang.

rof. J. VV. Kusmin: Eine Leberhermie (Hernia hepatica).
Ein durch seineSeltenheit bemerkenswerther Fall von Bauch
rnie, die zwischen den Fasern des rechten musc. rectus ab
minis zwischen Nabel und Proc. xiphoid. austrat und einen
heil des linken Leberlappens enthielt. Incarceration gab die
ranlassung zur Operation, die zu glatter Heilung führte.
as incarcerirte Leberstück war hyperämisch und stellweise
chymotisch, aber soweit lebensfähig, dass es reponiertwerden
nnte. Aetiologisch haben mehrere Factoren mitgewirkt: 3
alige Geburt, eine längere Zeit bestehende Fetthermie, an
uernde schwere körperliche Arbeit und die Gewohnheit der

Spisharny: Ueber äussere Magenfisteln.

S. beschreibt einen Fall von äusserer Magenfistel aus der
Klinik von Prof. Skliff assowski. 18-jährige Kaufmanns
tochter, früher Blutarmuth, vor 2 Jahren angeblich Perity' bald darauf Schmerzen im Magen, Bildung und H".ruch eines Abscesses über dem Nabel; nach dessen Heilung
bildeten sich neue Abscesse unter dem Nabel, dann in der
rechten Lumbalgegend und am rechten Rippenbogen, die theils
spontan durchbrachen, theils incidirt wurden. Bei der Auf
nahme in die Klinik wurden 2 Fisteln, die miteinander commu
cirten, gefunden und zwar beide in der rechten Lumbalgegend.
Geringe Eitersection. Bei der Operation wurde nach '' beider Fisteln ein zwischen der 11. und 1

2 Rippe in die
iefe führender Gang gefunden und nach partieller Resection
der 12 Rippe dilatirt; er führte zur Mittellinie und etwas
nach oben. Tamponade. Beim Verbandwechsel entleerte sich
Mageninhalt. Unter Tamponade heilte die Fistel zu.– Ausser
diesem hat S. in der Literatur nur noch 61 Fälle von äusse
rer Magenfistel gefunden. Die meisten sind durch Perforation
eines ulcus rotundum entstanden; die äussere Oeffnung wurde
nur in dem beschriebenen Falle in der r. Lumbalgegend ge' #eit wurden 15 Fälle, ungeheilt blieben # eSStal"(BI) E.

Olen in: Die Resultate der Anwendung der Apostolischen
Methode.

Verfasser ist ein warmer Anhänger der Elektrotherapieär Leiden nach Apostolischer Methode. Zugleich tritt er aber für sorgfältige und vorsichtige Indica
tionsstellung ein.

-

Weiter enthält das Heft kleinere casuistische Mittheilungen.
die eines Referates nicht bedürfen.

Wan a c. h.

Chirurgitscheski Westnik 1893, Jan.–März.

M. M. Kusnezow: Zur Frage von den Heilmethoden desAnus
praeternaturalis. Aus der Klinik des Prof.W. F. Grube

in Charkow.

Abhandlung der genannten Frage im Lehrbuchstiel. In der
noch ausstehenden zweiten Hälfte der Arbeit sollen zwei Fälle
von Secundärresection in dieser Indication aus der Charkower
Klinik berichtet werden.

J. J. Kijanitzyn: Zur Frage von den Todesursachen bei
ausgedehnten Verbrennungen der Haut. Aus dem gericht
lich-medicinischen Laboratorium in Kiew.

Uebersicht der einschlägigen Literatur nebst eigenen Ver
suchen zur Darstellung der durch die Verbrennung entstehen
den Pºtomaine. Auf die Resultate der Arbeit behalten wir uns
vor kzukommen,

sobald dieselbe vollständig erschienen
SE11.W11'01.

N.Trinkler (Charkow): Zur Casuistik der Polymyositis acuta
Mittheilung eines Falles von multiplen Muskelabscessen, aus
denen der Staphylococcus pyogenes aureus und Streptococcen
cultiviert wurden. Dazu kurze epikritische Bemerkungen.

M. A.Wassiljew (Warschau): Ein Fall von Cholecystotomie.
Die Indication der Operation war Cholelithiasis und Empyem
der Gallenblase, der primäre Erfolg gut; doch gingen die Pa
tientin bald am Leberkrebs zu Grunde.

N. N. Iwanow: Karl Karlowitsch Reyher.

Biographie des zu früh verstorbenen Chirurgen, dessenVer
dienste voll gewürdigt werden. Der vorliegende Theil behan
delt die Geschichte seiner Jugend, seinen Aufenthalt in Dorpat
als Student, Assistent und Docent, seine Thätigkeit im serbisch
türkischen und im russisch-türkischen Kriege auf dem kau
kasischen Kriegsschauplatz.

G. G. Nadjeshdjin: Sechs Fälle von Echinococcus.
Verfasser verfügt, mit 4 früher veröffentlichten, jetzt im
Ganzen über 10 Fälle von Echinokokken, darunter 7 in der
Leber localisiert, 1 in der Leber und vielleicht auch der Pleura.
einer im Netz und der Bauchhöhle mit Ausschluss der paren
chymatösen Organe und 1 in der Muskulatur. 5 Fälle wurden
nachVolkmann, 2 durch Punktion operiertund, soviel bekannt,
dauernd geheilt. Auf die einzelnen Krankengeschichten einzmkleibigen Patientin, die Röcke sehr stark zu schnüren. gehen liegt kein Grund vor.
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N. A.Ssokolow: Das Lipoma resp. Fibroma arborescens
articulorum. Aus der chir. Abth. des klinischen Institutes
der Grossfürstin Helene Pawlowna in St. Petersburg.

Vorliegt bis jetzt eine Uebersicht der einschlägigen Li
teratur.

V. Grusdjew: Einige Beobachtungenüber die combiniertchi
rurgische und balneologische Behandlung von Frauen
krankheiten in Shelesnowodsk.
Mittheilungen über die Verhältnisse amgenannten Badeorte

G.G. Nadjesh djin: Elf Strumectomien.
Mittheilung der betreffenden Krankengeschichten (davon 3
bereits früher veröffentlicht) nebst einer kurzen Epikrise.

J. Fedorow: Zur Behandlung der Gelenkwassersucht.
Empfehlung von Watteverbänden auf Grund eines freilich
sehr'' und nicht besonders überzeugenden Ma
terials.

P. A. Dsbanowski: Ein Fall von Unterbindung der rech
ten Arteria subclavia im 4. Abschnitt.
Krankengeschichte mit kurzer Epikrise. Ursache der Blutung
Arrosion der Arterie in einemtiefen Abscess. Nach glücklicher
Heilung blieb Parese des Plexus brachialis zurück.

Iwanow: Karl Karlowitsch Reyher.
Fortsetzung der '' Reyher's, die erste Periodeseines Aufenthaltes in St. Petersburg betreffend.

M. M. Kusnezow: Zur Frage über die Behandlungsmetho
den des Anus praeternaturalis. Aus der Klinik des Prof.
W. F. Grube in Charkow. Schluss.
Behandelt die secundäre Darmresection und die Enteroana
stomose. Auch die zweite Hälfte desArtikels ist ausschliesslich
compilativ gehalten. Neu sind nur zwei Krankengeschichten
aus der Charkower Klinik, betreffend secundäre Darmresec
tionen mit glücklichem Ausgang.

J. J. Kijanitz ' Zur Frage nach der Todesursache beiausgedehntenVerbrennungen der Haut. Ausdemgerichtl.
medicinischen Laboratorium in Kiew. Schluss.
Mittheilung der eigenenVersuche desVerfassers in extenso,
durch welche nach seiner Ansicht, die bei einigermassen lang
dauerndemVerlauf ausgedehnter Verbrennungen zu beobach
tenden Erscheinungen sowie dieTodesursache selbständig auf
geklärt werden. Danach hängen die bedeutendeTemperatur-
erniedrigung, Verfall der Herzthätigkeit und des Pulses, die
Herabsetzung des Blutdruckes, die langsame, oberflächliche
und zuweilen unregelmässige Athmung, Dyspnoe, Durchfall,
Erbrechen, Krämpfe, Apathie und Sopor vol
der Entwicklung giftiger Ptomaine im Blut und denOrganen
der Verbrannten ab, sei es nun, dass es sich dabei um patho
logische Stoffwechselproducte der durch die Verbrennung ge
schädigten zelligen Elemente und des Blutes handelt, oder dass

und ganz von

Beiträge zur Chirurgie, Festschrift, gewidmet Theodor Bill
es unter dem Einfluss von Fäulnissbacterien oder anderer Fer-
mente ZU “n abgestorbener Gewebs- (und Blut-) Be
standtheile kommt. Vielleicht finden auch beide Entstehungs
modi statt. Das Pºtomain fand sich in grösseren Quantitäten
nach Verbrennungen 3, als nach solchen 1. und 2. Grades;
auch reichlicher in den Organen als im Blut. – Die Affection
der Nieren und anderer parenchymatöser Organe (in Form ein
zelner Heerde), die Haematurie, Geschwürsbildung im Duodenum
hängt aller Wahrscheinlichkeit nach von Gefässthrombosen in
Folge der Zerstörung des Blutes durch die Verbrennungshitze
ab. Das Nierenparenchym wird wohl auch direct durch die
Ptomaine' enigstens fanden sich bei damit vergifteten T
Schleimhaut in den Nierenkelchen u. dergl. Den Shok lässt
Verf, als Todesursache wesentlich nur in den Fällen gelten,
wo der Tod in Folge sehr “ und intensiver Verbrennung sehr rasch eintritt. i mehr protrahirtem Verlauf
scheint über dies schon darum unwahrscheinlich, weil das oben
angedeutete Krankheitsbild nur bei Einwirkung hoher Tem
peraturgrade, nicht auch bei anderen Affectionen ausgedehnter
Hautpartien beobachtet wird. – Zum Schluss berichtet Verf.
noch über einige günstige therapeutische Versuche an ver
brannten Hunden mit dem schon von Hutchinson und
neuerdings von Lustgarten als Antidot bei schweren Ver
brennungen empfohlenen Atropin.

(.
.
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ieren intensive Hyperämie der Nieren, Oedem der
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B
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Springer 1892.
Friedr. Heimbertsohn Hinze Gedichte 1892. Petersbur
Höfler. Wald und Baumcult in Beziehung zur '
München,Stahl 1892.
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.
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Ibidem 1893.
Magnus. Augenärztl.
Keru 1892.
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York, Whittaker e

t
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Ornett, o cahnTapnouthcocroahin pyccroi apin sa 1890tor,
C-IIerepóypris 1892.
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Beilage zur «St. Petersburger

Wratsch 9– 13.
„ W.Raskina: Anlässlich des Streites über die Infektiosität
derCholera und desVersuches von Pettenkofer und Emme
rich.(Nr. 9 und 10).

Werf, is
t

Anhänger der Contagionisten, führt Beispiele aus
verschiedenenEpidemien an, welche die Contagiosität be-

"" weisen.

S
.

IDs e
r

sich gorski: Untersuchung des neuen Hausfilters, von Berkefeldt. (Nr. 9.)

MehrereLiter von Bouillonlösung mit Typhusbacillen wur
dendurchfiltriert.Das Filtrat wurde bacteriologisch untersucht
undals keimfrei befunden. Der Bsche Filter filtrirt 2 mal so

schnell.wie der Chamberlandsche und verliert nicht so leicht
seineDurchgängigkeit. Als bestes Reinigungsmittel für Filter
wird eine2pCt. Sodalösung empfohlen. Genaue Beschreibung
desApparates.

N
.Tag an zew: Zur Frage über das ärztliche Berufsgeheim

miss.(Nr. 10)

N
.Popow: Ueber die Uebertragung der Choleraimmunität

durch die Milch einer geimpften Kuh. (Nr. 10).
Vorl. Mittlheilung.

Angeregt durch die Arbeiten von Klemperer und Krebscher
injicirte Verf. 10–65 Cbcm.Cholerabouillonlösung in die Bauch
höhleeiner Knl. welche mit Nahrungsverweigerung, hoher
Temperatur und Gewichtsabnahme reagierte. Unter Beobach
tung nothwendiger Cautelen wurde die Milch einer auf diese
Weise geimpften Kuh dem Enter derselben direct entnommen
Mind2–10 Cbcm. in die Bauchhöhle von Meerschweinchen in
jicirt. Sofort nach einer solchen Injection, dann nach 8 Stun
den,schliesslich nach Ablauf von 24 Stunden wurde den Ver
suchsthieren - eine Cholera.cultur einverleibt; die erste Reihe
derVersuchstliere starb gleichzeitig mit den Controllthieren.
diezweite erkrankte, genas aber meist, die dritte war vollkom
nen immun, d. h. Quantitäten. welche Controllthiere in 8Stun
dentödteten. riefen bei diesen nicht die mindesten Erschei
nungen hervor. Versuche mi“ Serum statt Milch zeigte das
leiche Verhältniss. Wnrde die Milch vor der Injection ausge
ocht. so trat keine Immunität ein.

J. Kolo kol nikow. N. Bles rod now und W. Popow:
Zur Frage über den Einfluss künstlicher Sandbilder anf
die Körpertemperatur. Hauttemperatur, Puls, Blutdruck,
Athnung. Lungencapacität, Muskelkraft. Sensibilität, Kör
pergewicht. Verluste durch Haut und Lunge, Stoffwechsel
des Wassers. Stoffwechsel innd Assimilation des N. Assi", Fettes in der Nahrung bei gesunden Menschen.
N1', 1 I .

Vorläufige Mittheilung.

Gleich nach dem Bade findet man: Verlust an Körperge
wicht, Erhöhung der Körper- und Hauttemperatur, Frequenz

e
s Pulses und der Athemzüge erhöht. Die übrigen Verhält

isse sind geprüft, wie sie sich vor, während und nach dem
Bade zeigen.

V
.

VV o l kow und W. Stadnitzky: Zur Frage über den
Einfluss des Jodkali auf die Assimilation des Stickstoffes
und der Fette in der Nahrung, Stoffwechsel des N. und
die Schwankungen des neutralen Schwefels im Harn bei
gesunden Menschen. (Nr. 11).
Vorläufige Mittheilung.

Es wurde festgestellt, dass die Assimilation N-haltiger Stoffe
rabgesetzt, der N-Stoffwechsel erhöht wird, die Oxydations
rocesse sinken, der Zerfall desOrganeiweisses erhöht ist, das
5rpergewicht fällt, die Harnmenge zunimmt und die Assimi
ion der Fette in der Nahrung verringert ist.

. M. e n s chow: Ueber die Assimilation der Fette in der
Nalun ung im Greisenalter. (Nr. 11.)

Die Assimilation von Fetten geht im Greisenalter ebenso
sie. In. vwie bei Leuten in blühender Alterstufe: bei zuneh

inder Fettzufuhr steigt der Procentgehalt der Assimilation

- Fette.

Russische Mollnische Literatur.
Medicinischen Wochenschrift»

A. Passalsky und W. Chruszewitsch: Zur Frage
über den Einfluss des doppelkohlensauren Natrons (5Grm.

in 24 St.) auf die Assimilation des N.und des Fettes, den
Stoffwechsel des N. und die Menge neutralen Schwefels
im Harn gesunder Menschen. (Nr. 11.)
Vorl. Mittheilung.
lie Assimilation des N. die Menge des neutralen Schwefels
im Harn bleiben unbeeinflusst. der N.-Stoffwechsel wird nicht
erheblich erhöht, die Producte der unvollkommenen Oxydation
werden in etwas reichlicherer

g
e ausgeschieden. Auf die

Fettresorption ist die Zufuhr von 5 Grm. doppelkohlensauren
Natrons von keinem erheblichen Einfluss.

F. Argentow: «Zur Frage über den Einfluss heisser römi
scher Luftbäder auf das Körpergewicht, denVerlust durch
Haut und Lungen, die Körpertemperatur, die Athmung den
Puls, den Arteriendruck, die vitale Capacität der Lungen.
die Energie der Im- und Exspiration, die Muskelkraft und
die Sensibilität bei gesunden Menschen. (Nr. 11).
Vorläufige Mittheilung. -

Eine ganane Prüfung der Verhältnisse vor, während und
nach dem Bade.

G. Chlopin: Zur Frage über die Bedeutung der Oxydations
fähigkeit, des Maassstabes der Veränderlichkeit desSauerä und der Menge der Bakterien für die sanitäre Be
urtheilung des Wassers. 1Nr. 12).
Als zuverlässigstes Merkmal der Verunreinigung desWassers
gilt die Anzahl der darin beflindlichen Bacterien. Die Bestim
mung der Veränderlichkeit des Sauerstoffgehaltes kann lange
nicht immer nnd sicher als Maassstab dienen. An zuverlässig
sten ist die bekannte Hypermangan-Probe.

J. Mejerowitsch: Zur Frage über die Behandlung der asia
tischen Cholera durch Laparotomien. (Nr. 12).

In Hinblick auf die Fruchtlosigkeit der inneren Therapie
bei der Cholera und den zweifelhaften Nutzen der hohen In
jectionen nach Cantani, welche nach Ansicht der Verfassers
nicht nachgewiesener Maassen bis zur Bauhinscher Klappe
reichen, erwog M. ein Arzt in Ekaterinograd, die in Betracht
kommenden Möglichkeiten den Darmcanal direct mit Desinfi
cientien in Berührning zu bringen. An der Leiche machte er

nach Einführung der Schlundsonde in den Magen die Laparo
tomie, führte unter Controlle des Fingers die Sonde in das
Duodenum und liess nun die Spülflüssigkeit durch den Darm
rieseln. Die Methode schien Verf. nicht geeignet für die prak
tische Ansführung. Daher versuchte e

r gleichfalls an der Leiche
nach vorherigen Eröffnung der Bauchhöhle einen Troicart in
den Darm einzustechen und die desinficirende Fiüssigkeit durch
demTroicant in den Darm laufen zu lassen: das Loch in der
Darmwand wurde vernäht. Schliesslich führte Verf. die Ope
ration nach Lambotte aus, d

. h
.
e
r legte 2Oeffnungen im Darm

" an, durch welche man eine continuierliche Durchspülung machen
kann. Nach letzter Methode führte M. an Lebenden drei La
porotomien aus, welche alle tödtlich abliefen, ein Fall lebte
22Tage nach der Operation ging aber an Septico-Pyaemie zu

Grunde. nachdem decubitus und eine suppurative parotitis ein
getreten waren. Verf. bedauert trotz destraurigen Ausganges
keineswegs sein Unternehmen und würde im gegebenen Fall
wieder operativ vorgehen, indem e

r

die Darmwand nahe dem
Duodenum und nahe dem Blinddarm in die Bauchwand einzu
nähen und das Darmrohr gründlich durchzuspülen beabsich
tigt.

P
.

Kandidow: Zur Frage über die Ausscheidung per rectum
eingeführter therapeutischer Mittel durch die Schleimhaut
des Magens und durch den Harn. (Nr. 13).
Vorläufige Mittheilung.

Jod- und Bromkali, Chin. mur., Natron salicyl., Antipyrin
und Arsen werden per rectum eingeführt, durch die Magen
schleimhaut und die Nieren ausgeschieden und zwar beginnt
die Ausscheidung nach einer ",4–'"2 Stunde (mit Ausnahme
des Chinins). Tannin kann weder im Magensaft noch im Harn
nachgewiesen werden.

N. Fenomenow: 66 La
12 und 13).

134 Laparotomien sind früher publicirt. Unter den 66 Lapa
rotomien wurden ausgeführt: Ovariotomien 40 (darunter 1

9

parotomien (3. Serie). (Nr. 9
,

10, 11,
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doppelseitige und 21 einseitige), Entfernung der Adnexa 4
(darunter ein Mal wegen multipler Myome) Myomotomien 5,
wegen Extrauteringravidität 5, Amputation eines graviden
Uterushornes bei uterus bicornis 1, Kaiserschnitt mit Castra
tion 1, Ventrofixationen des Uterus 5, Exstirpation desUterus
und der Adnexa 1, Entfernung einer intraligamentären Cyste
1, hernia der linea alba 1, wiederholte Laparotomie 1, Probe
Laparotomie 1. Nach der Art der Erkrankning gruppiertensich
die Fälle folgendermaassen: Ovarialcysten 33 (darunter 2 car
cinomatös degenerierteund ein inoperables Papillom), Dermoid
cysten 3, intraligamentär entwickelte Cysten 5, Erkrankungen
der Adnexa 4, Myome 6 (darunter intramurale 5 und subse
röse 1; in 2 Fällen neben Schwangerschaft) Extrauteringravi
dität 5, Schwangerschaft in einem Horn des Uterus bicornis
l, prolapsus uteri 5, Tuberculose der Ovarien und des Bauch
felles 1, hernia linea alba 1, Sarcoma uteri et ovar. 1, Verei
terung einer Cyste 1.

Von den Operierten starben in längerem oder kürzerem Zeit
raum 7. 2 letale Fälle standen in directem Zusammenhang mit
dem primären Leiden: ein Fall von Tuberculose desOvar.und
des Periton und ein Fall von Cystocarcinom, welche nach 2
Monaten resp. mehreren Wochen starben. In den übrigen 5
Fällen trat der Tod in kürzerer Zeit ein: nach Exstirpation
des Uterus und der Adnexa wegen Sarcom beider nach 2 Ta
gem,nach dem Kaiserschnitt an einer Gebärenden, die vor Ein
tritt in die Klinik inficirt war, nach einer Ovariotomie bei
einer vereiterten Dermoidcyste welche durch einen Fistelgang
8 Monate eiterte, 2 Ovariotomien an eitriger Peritonitis. Verf.
giebt an, dass eine in einem frühen Stadium geplatzte Extra
uteringravidität bei expectativer Behandlung sehr wohl heilen
kann, dagegen müssen Fälle, wo die Fruchtsäcke im einem
vorgerückten Stadium platzen, operativ behandelt werden.

Lingen.

Medicinskoje 0bosrenje. Ne 6–10,

M. Mironow: Ueber Symphyseotomie. (Nr. 6).
Die Operation ist in neuerer Zeit besonders von Pinard warm
empfohlen worden; derselbe gab auch eine besondere Opera
tionsmethode an. Verf. meint, dass die Symphyseotomie in
vielen Fällen den Kaiserschnitt völlig ersetzen könne, dabei
sei immer die Möglichkeit vorhanden, sowohl Mutter, als auch
Kind zu retten; häufig werde es möglich sein die künstliche
Frühgeburt zu umgehen. Die Operation ist sehr einfach, er
fordert keine grosse Assistenz.

Eliasberg: Ueber das unstillbare Erbrechen Schwange
rer. Nichts neues. (N 6).

W. Sserb ski: Ueber «Delire des Négations». (N 6).
Ausführlicher Krankenbericht mit Literaturangaben.

E. Remesow: Ein Fall von Lichen ruber. (Nr. 6).
Verf. giebt eine ausführliche Beschreibung dieser seltenen
Hautaffection, die er bei einem21jährigen Soldaten beobachtet
hat. Gleichzeitig bestanden Störungen der motorischen und
sensiblenSphäre (Symptome von Paramyoclonus, paresen, Stei
gerung der Patellareflexe, Hyperaesthesie). Verf. glaubt den
Lichen ruber zu denjenigen Hautaffectionen rechnen zu müs
sen, die wie Psoriasis, Ichthyosis, Prurigo auf Störungen der
trophischen Hautnervencentren beruhen (nach Polotebnow).

Miljanitsch: Die Lepra in Montenegro. (Nr. 6).
Verf, hat 7 Fälle von Lepra in der Umgegend von Zetinje
beobachtet. Er giebt eine ausführliche Beschreibung einiger
Fälle, auf Grund derer er die Ansicht vertritt, dass diese
Krankheit nicht ansteckend sei.

W. Korssakow: Moorbäder bei Erkrankungen des Nerven
systems. (Nr. 6).

Verf. hat in demMoorbad Sakki (Krim) verschiedeneNer
venkrankheiten mit sehr F" Erfolge behandelt. Er erzielteHeilungen bei veralteten Fällen von Ischias, Neuralgieen, Neu
ritiden. Weniger erfolgreich war die Behandlung der Affec
tionen des Central-Nervensystems. K. hält die Moorbäder-Be
handlung indicirt in allen Fällen von Erkrankungen des peri
pheren Nervensystems, die auf Erkältung, Trauma, Infection
(Malaria, Syphilis) beruhen.

W. Er lang er:
rhose. (Nr.7).

Ein Fall von hypertrophischer Lebercir

I. Ljw ow: Kaiserschnitt nach Porro bei osteomalacis

M. Stris ower: Laberhypertrophie nach Malaria. geheilt
mittels Arsenik-Injectionen. (Nr.7).

Verf. erzielte vollständige Heilung durch Injectionenvon
Fowler'scher Solution (2–12 Tropfen 2 mal wöchentlich)

Ssemid al ow: Ueber Lathyrismus. N
ö
,
8
.

Bekanntlich versteht man unter diesem Namen einenSymp
tomencomplex, der sich in Folge von häufigem Gebrauch de

r

Leguminose-Lathyrus (cicera, sativus, clymennm) entwickelt
und besonders in verschiedenen Ländern Westeuropas und
Amerikas zuweilen sogar endemischzur Beobachtung gelangt

In Russland sind Vergiftungen mit Lathyrus bisher nicht h

schrieben worden. Verf. theilt einige Krankengeschichten m
it

und giebt eine Zusammenstellung der im GouvernementSsa
ratow beobachteten 27 Fälle. Im Ganzen hat die Krankheit
sehr viel Aehnlichkeit mit der Tabes spasmodica (Charcot)
Verf. glaubt, dass e

s

sich um eine symmetrische Erkrankung
des Rückenmarks oberhalb der Lumbalanschwellung handele
denCharacter der Erkrankung sollen die demnächst vomWert
vorzunehmenden experimentellen Untersuchungen aufdecken

B. Koslowski: Paralyse des Nervus accessorius bedingt
durch ein Abscess in der Clavicularregion. (Nr.8).

Ssper an ski: Ein Fall von Laesion des Nervensystems be
i

chronischer Urethritis. (N 8).
Im Anschlusse an einen chronischen Tripper trat einegau
Reihe von Symptomen auf, die auf eine Erkrankung desNer
vensystems hindeuteten: Neuralgien, verschiedene Formen d

e
r

Anaesthesie und Paraesthesie, Steigerung der Pate
Zittern in den Beinen, Störungen der Blasenfunction, Atrophie
der Muskulatur der rechtenSchulter. Solche Fälle sind neuer
dings von Charcot und vielen anderen Autoren beschriebe
worden.

S
. Trivuss: Zur Diagnostik des rechten subphrenische

Abscesses.(Nr.8).

Der vom Verf. beschriebene Fall von subphrenischen A

scess bietet insofern Interesse, als die differentielle Diagnus
zwischen dieser Erkrankung und der exsudativen Pleuritis
schwert war: es bestand eine Verdrängung des Herzensund
links, was häufiger durch ein rechtsseitiges pieuritisches E

i

sudat verursacht wird; eine Herabdrängung der Leber um

unten fehlte; doch constatierteVerf, dass zwischen der hi
e
r

dämpfung und der fraglichen Dämpfung rechts eineZone -

malen Schalles vorhanden war, ebensobestand eine Zone -

len Percussionschalles an der Wirbelsäule. Die Diagnose -

stätigte sich bei der Operation.

A. Ssa wostjanow: Ein Fall von Leber-Lungen-Fiste.

Bei einem 38-jährigen Patienten, der offenbar a
n

einem Ir

berabscess lange Zeit gelitten hatte, trat heftiger Husten -

Im Auswurf fand.Verf. massenhaft Gallenfarbstoff

M.
bis 69

Zangengeburten in der Privatprall

( -

Casuistische Beiträge.

Becken mit günstigem Ausgang für Mutter und Kimi
(NG9).

Es bestand ein absolnt enges Becken. Dist. troch.240 -
cryst. 250; dist. spinos. 240. Conjug. ext. 175. Conj. dias. -
Dist. tuber.ischi 35 cm. Die Operatian verlief günstig. In

essant war, dass am 22. Tage nach der Operation die Bau
wunde auseinander ging, und das Colon transversum undein
Dünndarmschlingen vorfielen. Solche Zufälle könnennachV
nur bei schwachen, in der Ernährung stark herabgekomm
Frauen eintreten, und von vorneherein soll man in solc
Fällen tiefe Nähte anlegen.

I. Nedorodow: Ein Fall von acuter exsudativerB
peritonitis geheilt, mittels Electricität. (Nr. 9

).

Es kamen verschiedene Methoden zur Anwendung: Gal
sation der Bauchdecken, Faradisation der vagina und
decken, Galvanisation der vagina. Resultate sehr günst

B er est new: Zur Lehre von der Leukaemie. NH 9.

Verf. hat einen Fall von Leukaemie längere Zeit
und verschiedene Blutuntersuchungen angestellt.
fanden sich ganz charakteristische Bacterien, derenBe
für die Entwicklung dieser Krankheit. Verf. zwar nicht -

stellen konnte, jedoch in Anbetracht bereits mehr -
cirter Befunde, nicht ganz ausserAcht gelassen werden-

bes
ImEr
Bade



L. Besser: Bacteriologische Untersuchung eines Falles \'ou
Variola теги.-(.Nì 9).

Verf. hat zunächst ein frisches Kiiötchen bei einem Patien
ten mit beginnenden Pocken ausgeschiiitteii und dasselbeauf
verschiedeneMedien

verimnpft.
Ausserdem \viirden auch Tro

ckenpräparate gemacht. r fand Bacillen mit abgerundeten
Enden, von der Länge 1 )L und Breite '/4 P- B. ist der Mei
iiung, dass diese Bacillen in aetiologiscliei- Beziehung zum
Pockenprocess stehen. Zur Cliaracteristik der Bacillen dienen
folgende Eigenschaften derselben: langsamenWachsthuin ini
Thermostat. Fehlen des Wachsthnms bei Zimmerteinperatur,
Klebi'igkeit der Culturen, palissadenförinige Anordnung.

S sawostj snow: Ein Fall von eitriger Hepatitis nach
Appendicitis bei einem Kinde. (N 10).

Abelmann.

Bolnitsehnaja Gasetta Botkina Ne 1-17.

N. Ssokolow: Ueber die Choleraepidcniie1892. nach Beobach
tungen aiii Stadt-Barackenhospital. .\ë l und 2.

\'oni 22. Juli bis zum l. December wurden ini Hospital 944
Cholerakianke behandelt: unter diesen waren sehr schwere.
leichtere und ganz leichte Falle. Die Mortalität war 20,7 Ct.
Als Besonderheit iin Verlaufe der schweren Falle hebt erf.
hervor, dass die charakteristischen Choleratyphoide mit hohem
Fieber, Besinnungslosigkeit, Delirien gar nicht beobachtetwur
den; wohl aber wurde häufig Temperatursteigerung in den
leichten Fällen beobachtet.S. schildert die bekanntenpatliologo'
anatomischenBefunde und die therapeutischen Maassnahmen
Von den subcutanen Kochsalzinfusionen konnte nian _keine
günstigen Resultate constatireu; dagegen bewährten sich in
vielen Fällen die lichen Taninclysinen und heisse Bader. In
leichten Fällen bewährten sich Caloinel. Salol mit \Vismuth
und auch die bekannten Botkin’sclien Tropfen (Tinct. chin.
сот -‚ Spirit. anodyn. Hoñm. E 15,0; Chìnini `niuriatic. 4,0;
Aci
`
muriatici diluti 2,0: Tinct.opii simpl. 4,0; 01.n_ienth. ip.

gtt X; S. 2 Stündlich 15 Tropfen). Verf. giebt in seinem _or
trage
einige Regeln zur Desinfection der Wäsche, der Abti'itte

e с. an.

.\l. \Volkowitschï Ueber den Nutzen des Salóls bei Cho
leradiarrhoe. l und 2.
Verf. hat sehr gute Resultate mit grossen Saloldosen bei
der Choleradiarrhoc erzielt. Pro die wurden 8-»10 g. Salol
verbraucht.

A. Trojanow: Ein Fall von Gangi'aen des Blinddarms im
Bräcìisack

mit Ausgang in Anus praeternaturalis, М 3
un .

G. D u r d u t'fir Die Pathogenese der BasedowscheiiKrankheit.
М 3 und 4.

Zusammenstellung der versc'liiedeiien Ansichten über die
Patliogenese dieser Erkrankung. Verf. ist der Ansicht. dass
die sog. idiopathische Form der Basedow’schenKrankheit auf
intoxication beruhe. und zwar scheint die betreffende toxische

Затащи
in ihrer Wirkung sehr viel Analogieen mit demCocain

zu a n.

b’o r с h ow: Zur Frage der Desinfectlon der Choleradejectio
nen. N: 4.

“Auf Grniid experimenteller Untersuchungen spricht sich B.
Шт die Desinfection mit Schwefel-Cai'bolsänrelösung alis.

M. Wolkowr Ueber die Eigenschaften der Bacteriengi'fte.
I

5 u. 6. Antrittsrede.

lit. B n tz: Ueber Gastroenterostoinieverniittelst Kohlenriiben
platten. Ne6 und 7.

Siehe St. Petersburger medic. Woclienschrit't М 20.

\V. P оd a n o w s k i: UeberTyphus-Recidive. Nr. 7-12.

Verf. hat an einem sehr grossen Material (Beobachtungen
ani Hospital des heilig. Georgios) die.Frage der Typhnsreci
dive bearbeitet. Auf Grund der zahlreichen Beobachtungen
(1559Fälle) gelangt Verf. zii folgenden Sclilüssen: 1) Es giebt

eine typische und einr àtypische Form der Recidive, die streng
auseinander gehalten werden können. 2) Recidive entstehen
in Folge der Einwirkung desselbenGiftes. welches die prima.
re Erkrankuug bedingt: eine ei-neiierte Infection ist nicht
anzunehmen.З) Sie sind nicht häufig und kommengewöhnlich
in den Herbst- und Wintermonaten zur Beobaclitun . 4) Он—
schlecht.und Alter haben keinen Einfluss auf die маякам
der Recidive. 5) Die typischen Formen kommen häufig
nach leichten Typlinsfallen zur Beobachtnn , die atypischon
Formen gewöhnlich nach Scliweren. 6) Die дай keit der Be
cidive han t nicht vom Charakter und Schwere er Epidemie
ab. 7) \Vo laber können die Art der Behandlung und die
äusseren Verhältnisse, in welchen sich dei' Patient befindet.
\'on Einwirkung sein. Bei richtigem

Regime
und indiferenter

Behandlung ist die Häufigkeit der Reci ive eine ganz mini
male. 8) Je langer der primäre Anfall und die Apyrexie dauern.
um so kiìrzer ist die Dauer der Recidive.

A. Kornilow: Ueber traumatischeNeurose. Nr. 8—19.
Bei einem von Blitz getroffenen Arbeiter constatirte K. Pa
ralyse und Contractur der unteren Extremitäten.

vollständigeAiiaesthesie der linken Seite, Aphasie. heftige Schmerzen m
Kreuz um in der linken anaesthetischen oberen Extremitát.
Spuren des Blitzsclilages waren am Körper nicht zn соп
statiren.

P a s s ad s k i: Apparat zur Desinfection der Choleradejec
tionen. Nr. 9.

A. L u n tz: Ein Fall von Friedreicli'scher Krankheit. Ni'. Ш.

А. 'l'roiaiiowz Ein Fall von Adeno-Cai'cinom des Blind
darms. Nr. 11.

Casuistische Beiträge.

E. Golowiii: Ueber die Behandlung der спальными.
Nr. 14.

Nichts neues.

T s c h i s to wi t s c h: Ueber die neue Theorie derOsteomalacie.
(Dr. Petrone).

Morŕnhologische
Blutveränderii ngen bei einer

Usteomalacischen rau. Nr. 15 und 16.

P e t r o n e erklärt dieOsteoinalacie als eine Infectionskrank
heit bedingt durch einen ganz speciñschen,von ihm entdeckten
Mikroben; durch die Lebensthät-igkeit dieser entwickelt sich
Salpetersäure, welche dann die mineralischen Bestandtheile der
Knochen auflöst. Verf. hat die von Petrone angegebenenBe
funde in einem Falle nachgepriift, die Resultate waren aber
negativ. Im Urin der Patientin wurde zwar Salpetei'säure ge
funden, doch konnte T. dieselbe Reaction auch im Urin von
Pneumonie-Kranken nachweisen. Verf. hat sein Augenmerk
namentlich auf den Bliitbefiind gerichtet; fand aber nicht eine
Vermehrung der eosinophilen ¿ellen (Neusser), sondern der
Lymphocythen. Das Blut wurde bei der Patientin im Laufe

eiiîes
ganzen Jahres untersucht. Näheres ist im Original nach

zn esen.

M. Jakowlew: Ueber
Nr. 16 und 17.

15 Fälle von hohem Blasenschnitt.

Abelmann.

Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnej.
Januar-.April 1893. Nr. 1_4.

W. N. Massen: «Zur Pathogenese des Eclanipsic». (1).

Als Einleitung in Kürze die hauptsächlichsten in der Lite
ratur verzeichneten Theorien über die Eclampsie anfiihrend
hebt Verf. hervor, dass alle Theorien sich auf 3 Haupttypen
zurückführen lassen, nämlich den uraemischen. den nervösen
und den arasitaren. Kann mit Hilfe dieser Theorien auch
manches ymptom der Ecl. erklärt werden, so sind dieselben
jedoch nicht ausreichend, um alle Lücken in der Pathogenese
dieser Krankheit auszufüllen.

An cxpeiimentellen Arbeiten über beschränkte Thätigkeit
der Leber theilnehmend kam Verf. auf die Idee, ob nicht viel
leicht die Leber bei der Erzeugun eklaniptischer Anfälle eine
Rolle spiele. Dieser Gedanke wur e nahe elegt, weil die Car»
baminsäure, welche im Organismus der T iiere mit künstlich
hervorgerufener beschränkter Leberthätigkeit, aufzutreten
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pflegt, eine ganze Reihe von Symptomen hervorruft, welche
den Anfällen bei Eclampsie sehr ähnlich sind. Bei genauerer
Durchsicht der Literatur fand M. auch zahlreiche Hinweise
darauf, dass bei der Eclampsie sowohl die Leber, als auch an
dere parenchymatöse Organe in Mitleidenschaft gezogen
werden.

Mikroskopische Untersuchungen welche Verf, an den Orga
nen an Eclampsie gestorbener Frauen (11) ausführte, erwiesen,

dass in den Nieren, der Leber und theilweise auch im Herzen,
im Uterus und in den Tuben ein acut-entzündlicher Zustand
besteht, welcher in den Nieren den Charakter nekrotischer
Veränderungen der epithelialen Elemente annimmt; in der
Leber konnte M. das Auftreten von Defecten des Gewebes be
obachten, welches durch neu gebildete Elemente ersetzt wurde.
Die Ursache der Eclampsie kann demnach keine locale sein
und muss nach Ansicht des Verf’s irgend ein allgemeines
Moment angenommen werden, ein Agens welcher in den Kreis
lauf gelangend, sich im ganzen Organismus vertheilt.

Eine ausführliche Analyse des Harnes Eclamptischer ergab,
dass bei der Eclampsie die Oxydationsvorgänge im Organismus
bedeutend gesteigert sind.

In Anbetracht der bedeutenden Rolle, welche die Leber bei
den Oxydationsprocessen spielt, glaubt Verf. auch in derselben
den Schlüssel zur Erklärung der Eclampsie suchen zu müssen.
Es ist denkbar, dass die Leber in Folge pathologischer Zu
stände den Organismus nicht mehr vor einer Selbstinfection
mit verschiedenen Stoffen schützen kann welche als Folgezu
stände sowohl der Lebensthätigkeit unserer Zellen, als auch
chemischer Processe der Verdauung aufzufassen sind. Unter
solchen Verhältnissen kann z. B. die Carbaminsäure, welche
aus den Eiweisstoffen der Nahrung gebildet wird, an Quanti
tät zunehmen und eine Intoxication desOrganismus verursachen

Mit noch grösserer Wahrscheinlichkeit können ferner die
Leukomaine (welche im Harne Eclamptischer in 6 Mal grösse
rer Menge als bei Gesunden gefunden werden) als Beweis für
eine Intoxication des Organismus mit Producten der Zellen'' angenommen werden. In gewissem Sinne könnteman die Eclampsie dann als Leukomainaemie bezeichnen.

Weitere Schlüsse erlaubt sich Verf. aus den 2 ausgeführten
Harnanalysen nicht zu ziehen, ist jedoch der Meinung, dass
das Wesen der Pathogenese der Eclampsie in Herabsetzung
der normalen Oxydationsfähigkeit des Organismus besteht, als
deren Resultat einige giftige Substanzen (nicht oxydiertePro
ducte der Lebensthätigkeit der Zellen) aufzufassen sind.

J. M. Lwow: «Ueber demEinfluss des Typhus exanthematicus
auf den Verlauf der Schwangerschaft und auf den Foe
tus». (1). -

Kaminski, Runge und Andere haben schon darauf hinge
wiesen, dass eine Steigerung der Körpertemperatur der Mutter
über 40° Gefahren für das Leben des Kindes involviren und
eine Unterbrechung der Schwangerschaft herbeizuführen im
Stande sind. Letztere soll hervorgerufen werden 1) dadurch,
dass die hohe Temperatur als Reiz auf die Muskulatur der
Gebärmutter wirkt und dieselbe zu stärkeren Contractionen
anregt. 2) wird durch Absterben des Foetus die Geburt einge
leitet. 3) können in frühen Stadien der Schwangerschaft Blut
ergüsse in die Eihäute als Ursache des eintretenden Abortes
angesehen werden.

Die vom Verf. bei Typhus exanthematicus während der
Schwangerschaft (84 Fälle) gemachten Beobachtungen bestä
tigen, dass der Typhus exanthem., ebenso wie andere fieber
hafte Erkrankungen der Mutter, nicht selten zu Unterbrechung
der Schwangerschaft führt; letztere tritt häufiger in der 1. als
in der 2. Hälfte der Schwangerschaft ein.

Als Ursachen des Abortes in der 1. Hälfte der Schwanger
schaft wurden Haemorrhagien in die Eihäute, oder Endome
tritis decidualis haemorrhagica festgestellt. In der 2. Hälfte
der Gravidität hing die Unterbrechung der Schwangerschaft
ausschliesslich von der Wirkung der hohen Temperaturen auf
die Uterusmuskulatur ab. Fruchttod wurde kein einziges Mal
als Ursache beobachtet, desgleichen hing die Unterbrechung
der Schwangerschaft nicht von einer Unterbrechung desutero
placentaren Kreislaufes ab.

Es scheint somit, dass dcr Typhus exanthem. nur durch die
hohe Tomperatur die Frucht beeinflusst (Beschleunigung der
kindlichen Herztöne, lebhaftere Kindsbewegungen). Der Ueber
ang von Infectionserregern von der Mutter auf das Kind' in keinem der Fälle festgestellt werden.
Auf den Verlauf des Typhus schien ein stattgefundener
Abort resp. Geburt ohne wesentlichen Einfluss zu sein; auch
konnte ein höherer Mortalitätsprocent des Typhus im Puerpe
rium nicht beobachtet werden.

D. A. Rusi: Zur pathologischen Anatomie der weiblich
Genitalien bei der Cholera». (1).

Die vom Verf. an 16 Leichen von an Cholera verstorbene
nicht schwangeren Frauen vorgenommenen Untersuchung"
der Geschlechtsorgane ergaben beimakroskopischer Bei
tigung: Fast in allen Fällen bedeutendeHyperämie desgerin
Ueberzuges. Im cavum uteri häufig theils fiüssiges, theilsan
gulirtes Blut. Mucosa geschwellt, säftereich, unebenunddu
kelroth verfärbt. Auf der Oberfläche derselben sind be

i

nauerer Betrachtung kleine ''g' von Stecknada.
kopf bis Erbsengrösse nachweisbar. Die Schleimhaut derTube
gleichfalls von dunkelrother Farbe, das cavum der Eileiter in

einigen Fällen erweitert; aus dem abdominalen Endelässtsich

in solchen Fällen auf Druck eineblutige Flüssigkeit entleeren
Ovarien durchweg stark vergrössert, auf DurchschnittenvonF" rother Färbung, enthalten häufig Hohlräume vonrbsen bis Hühnereigrösse, welche theils mit flüssigem, th

e

mit geronnenem Blute erfüllt sind.

Mikroskopischer Befund: Uterus-Gefässe der Mucosa un
d

Muskularis sehr erweitert, mit Blut angefüllt. Die Capillaren
der Mucosa bilden in Folge dessen ein deutlich sichtbare
Netzwerk mit relief hervortretenden Kernen der Endothelien
Im interglandalären Gewebe zahlreiche Blutaustritte vonver.
schiedener Form und Grösse. Aehnliche Blutextravasate auch
zwischen Mucosa und Muskularis vorhanden. wodurch beide
Gewebsschichten zuweilen von einander losgelöst werden. In

der Umgebung der Gefässe zuweilen kleinzellige Infiltration,
Das Oberflächenepithel fehlt meist, das unter demselbengele
gene Gewebe stellenweise reichlich mit lymphoiden Elementen
infiltriert; die des Epithels beraubte Qberfläche mit Blutgerinn
seln bedeckt, welche ein Netzwerk von Fibrin darstellen, in

dessen Maschen sich theils veränderte. theils unverändert
rothe Blutkörperchen finden. Epithel der Drüsen geschwellt
mit feinkörnigem, den Farbstoff schlecht annehmenden Kern
Konturen der einzelnen Zellen verschwommen. Das Lumen d

e
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Drüsen zuweilen durch feinkörnige Massen verlegt, welche
Cylindrische Epithelien oder rothe Blutkörperchen einschliessen
Die Anzahl der Drüsen ist stets eine

n

was zumTeil
durch Zerstörung derselben in Folge von Haemorrhagien in

erklären ist.

Die Tuben bieten ein ähnliches mikroskopisches Bild. Erwei
terte Gefässe, Blutaustritte in der Mucosa und Muskulare
Quellung und theilweiser Zerfall der Epithelien in feinkör
gemMassen. Kleinzellige Inflltration in der Umgebung is

t

Gefässe wird hier weniger häufig angetroffen.

Ovarien. Die Hyperaemie und die Haemorrhagien nehmen
einigen Präparaten solche Dimensionen an, wie solche selbst

in der Gebärmutter nicht angetroffen wurden. Nach Zerstörung
des Grundgewebes bilden die Blutextravasate Höhlen von vi
e
r

schiedener Grösse. Der Inhalt derselbenwird von einemFibri
netze gebildet, welches unveränderte rothe Blutkörperchen
schliesst; zur Peripherie hin verflechten sich die einzelnen F

sern desselben so fest mit einander, dass sie den Eindruck
einer Membran hervorrufen welche die Innenfläche der Hölle
auskleidet. Ausserdem findet sich in sehr ausgesprochenen
Maasse eine klein-cystische Degeneration der Graafscha
Follikel und der corpora fibrosa, welche Erscheinungen jedoch
nicht specifisch für Cholera zu sein scheinen.
Bakteriologische Untersuchungen wurden nur in einen kle
nen Theil der Fälle ausgeführt, wobei in der Mucosa kurz
dicke Stäbchen und verschiedene Kokkenarten gefunden w
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den, welche entweder in den Blutextravasaten, oder zwischen
den Zellen des adenoiden Gewebes lagen, Koch'sche Bacile
konnten in keinem Falle nachgewiesen werden.

A. J. Krassowsky: «Ein Fall von Symphyseotomie». (Nr. 1
(Kasuistischer Beitrag).

II. para (erste Geburt mit Perforation
kbeendet)rhachitischer Habitus.

Conj. extern. 150; Conj.' 90; Comj. vera 75: 1. Hterhauptslage, protrahirter Geburtsverlauf, Kopf beweglich
Beckeneingang. Symphyseotomie. Entwickelung eines lebende
Mädchens mit der Zange, wobei ein Klaffen der oss. inn
nata auf 65 beobachtet wurde. Stillung der beträchtlich
Blutung aus den corp. cavernosa durch Umstechung. Nur
rung der Symphyseménden bis auf 10; Vereinigung derWii
durch 5 Seidennähte; Fixation des Beckens durch weiche Mar
binden. Am 9

. Tage war die Wunde per primam geheilt -

20.Tage op. verliess Pat. das Bett. Eine mässige Beweglitz
keit der Symphyse war noch vorhanden.

und Kraniola

A. N. Solowjew: «Zur Lehre von den wiederholten Lapa
tonnien 2

,

(Nr. 1).

(Kasuistischer Beitrag).
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W. А. Brshesinski: «Kurzer medicinischer Bericht über die
Thlltigkeit der geburtshiltiichen Abtheilun der душою
l"ischenKlinik Prot'. N W. Jastrebow an ' er Kaiscrlichen
Бинт-311111zu Warschau. pro 1888-1890». (Nr. 2).

M. A. Wnskressenski: «Ansanunlung von Flüssigkeit in der
Tube bei Unterbindung derselben».(Nr. 2).

Vert'. hat an 48 Thieren (Kaninchen und Katzen) seine Un
tersuchungen über l-lydrosalpinx fortgesetzt. In diesen Fallen
wurde die Tube an 2 Stellen, im abdoniinalen undimuterinen
Abschnitte unterbunden. Nach Tödtung der Thiere in den
eisten Tagen nach der Operation erwies es sich, dass die An
sammlung von Flüssigkeit am stärksten ausgesprochen war in
denjenigen Fallen, iii welchen die Tube an 2 Stellen unter
bunden wurde, geringer in den nur im abdominalen Ende un
terbundenenTuben. lu den Fallen wo die Tube au der Uebel-
gangsstelle derselben in das Horn der Gebärmutter unterbun
den war liess sich keine Ansammlung von Flüssi keit nach
weisen. Mikroskopisch wurde bei der soerzeugten ydrosalpinx
in frühem Stadium, eine Abtiachung der Falten, Lrwelterun
der venösen Get'asseund vermehrte Sclileimabsonderungdurc i
die cylindrischen Epithelzellen der Tubenschleimhaut konsta
tirt.

(i. Nadeshdin: «Ein .Fall von Torsion des Stieles eiuerCyste
des breiten Mutterbandes mit Verlagerung der (ic chwulst
in die entgegengesetzte Seite des Beckens iiud ixation
derselben an letztgenannter Stelle». (Nr. 2).

(Kasuistischer Beitrag).

Sehr ausführliche Beschreibung eines Falles in welchemes
zu genannten Erscheinungen gekommenwar. Pat. wurdedurch
Laparmomic geheilt. Epikritische Bemerkungen liber Stiel
torsion.

A. J. Iwanow: «Zur
schnittes». (Nr. 3).

Technik des konservativen Kaiser

J. macht darauf aufmerksam. dass für den Kaiserschnitt
noch kein bestiirmter

Tybpus
der Gebarmutteruaht festgestellt

ist. Die einfachste, in olge dessen auch schnell anlegbare
Naht durch welche ausserdem eine möglichst vollständige
Ado tion der Schnittll-.ichen der Uteruswand elzielt wird, muss
als s zweckmässigste Verfahren bezeichnet werden. Diesen
Anforderungen entspricht nach Meinung des Verf. eine Naht
niethodc welche Prot’. Tolotshinow in 2 Fällen angewandt
hat. Es ist eine 2etagige Naht: l) eine tiefe peritoneo-niusku
lare und 2) eine obei'tlachlichesero-serüse.

Was die Anwendung des elastischen Schlaitches anbetriilt,
so ist J. aut' Grund seiner Beobachtungen und gestützt aut'
die Lntersuchungen Stolj pinski's der Meinung, dass es am
zweckmässigsten ist, wenn nach Hervorwalzung der schwan
geren Gebarmutter um das untere Segment derselben ein
elastischer Schlauch gelegt wird, welchen man jedoch nicht
gleich zuschniirt; ein Assistent umgreift init den Handen den
unteren Abschnitt der Gebärmutter und comprimirt den
selben so lange=bis der Schnitt geführt und das Kind ent
wickelt ist; erst nach Entleerung des` Uterus tritt an Stelle
der .Hände die Kompression vermittelst des zugeschniirten
Schlauches.

Verfasser ist ferner der Ansicht, dass wenn die Gebäreude
nicht inficirt, mithin die Gebarinutterhöhle aseptisch ist, kei
nerlei desinñcirende Maassnahmen erforderlich sind;istjedoch
Verdacht auf Infection vorhanden, so muss eine Desinfection
durch Auswischen der Höhle mit 4 pCt. Karbolsäure vorge
nommenweiden. 1n ausgesprochenen Fallen von Infection ist
die Porro-Operation angezeigt.

Es folgen die Krankheitsgeschichtßn 2 Kaiserschnitte bei
absoluten Indicationen (c. vera 6 resp. 5,75) mit günstigem
Ausgang für Mutter und Kind.

W. Brshesiuski: «Zur Kasuistik der Haemorrhagien in der
Hamblase wahrend des tiebnrtsaktes». tNr. 3).

iKasuistischer Beitrag).

Krankengeschichte eines Falles in welchembeieiner II. para
sowohl während der Geburt, als auch imWochenbetteBlutun
gen in die Blase und Haematurie beobachtetwurden; Erschei
nungen welche Verf. auf Exncerbntion einer chronischen
stitis und Berstunor varicös erweiterter' Venen in der Blasen
schleimhaut zurüclîfiihrt.

A. A."Anufrijewì «Kurzer medicinischerBericht der geburts
hiltlich-gynäkolegischen Klinik derKaiserlichen Universität
zu Warschau pro 1869-1874». (Nr. 4).

P. F. Sadowski: «Die Art der Verbreitung der Mikroben von
der Gebäriuutterhöhle aus». (Nr. 4).

Die Frage auf welchemWege sichl in der Gebärmutterhöhle
betìndeudeMlkroben weiter verbreiten. hat S. auf experimen
tellein Wege zu lösen gesucht. Zu diesemZweckewurde unter
den nöthigen Kautelen einigenMeerschweincheneine Emulsion
einer Beincultur von gelben Staphylokokken in den Uterus
injicirt. Nach dem Tode der Thiere wurden sowohl makrosko
pische, als auch mikroskopische Untersuchungen angestellt
deren Resultate in Kürze folgende sind. In den Hörnern der
Gebärmutter und in dem um ebenden Zellgewebc sind deut
lich ausgesprochene entzün iche Voi-gauge vorhanden. Die
~Entzilnduu beschränkt sich nicht nur auf die Stelle des
Trauma ( arch Einführung der Spritze. verursacht) son
dern verbreitet sich auch weiter ini Genitaltractus sowohl
aufwärts. als auch nach den Seiten hin` Die eingeführten
Mikroben dringen durch die gauze Dicke der Hörner in das
Zellgcwebe hindurch. hauptsächlich diu~ch Vermittelung derv
Lymphspalten. Es ist daher die Annahme berechtigt, dass die
Miki-oben nicht nur per continuitatem, sondern falls Погаси
in den auskleidenden Heiubranen bestehen. auch durch ldie
Wandunien hindurch in das die Gebärmutter umgebendeZell
gewebe dringen und diese oder jene Entzi'indungsart herren.
rufen können.

G. Prokofjew: «Ein seltener' Fall voti Veränderung der Ро
sition des vorliegenden Kopfes in der Beckenhöhlewährend
der Geburt». (Nr. 4).

(Kasuistischer Beitrag).

In dem Falle Pls war bemerkenswerth, l) dass der Kopf in
der Beckenhöhle aus der З. Schädellage in die vierte Schädel
lage iiberging und dass 2) die Drehung des Hinterkopt'es nach
vorne nicht erfolgte, sondern der Kopf in Vorderseheitellnge
zum Einschneiden kam.

~Dob be r t.

Chirurgitscheskaja Ljstopissj.

(Chirurgische Juhrbuclier) Bd. III, Heft 2.

Prof. Sklift'ossowski: Vis _uaturae inedicatrix. (Zufällige
Anastomosenbildnngen zwischen Hohlorganen).

Beschauliche Betrachtungen über die Zweckmässigkeít auf
natürlichem Wege entstehender Coinnuinicationen zwischen
verschiedenen Hohlorganen (Gallenblase und Darm, verst-hie
denen Darinabschnitten untereinander) bei pathologischeu Zu
ständen. Wir sollen uns diesen Fingerzeig der Natur zum
Vorbild nehmen und unseren künstlichen Anastoinosenbildun
gen eine ausgedehntereAnwendung gebenals bisher. S. spricht
dabei den Gedanken aus1dass es vielleicht möglich wäre in
passendenFällen von uuheilbareu Ureterentistelu eine Com
munication zwischen Ureteren undDickdarm herzustellen. An
lass zu diesen Betrachtungen geben folgende zwei Fälle. б
Bei einer we en Ileus vorgenommenenLa arotomie fand sich
als Ursache er Dai-mocclusioneinander' auhini’schenKlappe
stecken gebliebener grosser Gallensteiu. Pat. starb nach eini
gen Stnnden und bei der Section zeigte es sich, dass der Gal
lenstein durch eine Oeffnung in den Darm gelangt war, die
Gallenblase und Darm nach vorhergegaugencr Verlöthung
verband — ein relativ häufigesVorkomiiinis.~' Der zweite Fall
bietet wegen seiner Seltenheit grösseres Interesse. Ein Ade
noma carcinomatodes hatte zum Verschluss des Colon descen
dens an der Uebergangsstelle in die Flexura sigm. efiihrt.
Die beiden Fusspunkte der Darmschlinge, an deren cheitel
die Neubildung sass waren mit einander verbacken unddurch
eine aus unbekannter Ursache entstandene Oeffnung, die den
Koth passiien liess, in Verbindung getreten. Besection der
ganzen erkrankten Darmpartie und circuläre Naht führten
zu glatter Heilung.

Wyrubow: Zur Frage über die wassrigen Subliiuatlösungen.

Auf Grund der neueren Arbeiten über das Sublimat stellt.
W., ohne selbst Versuche gemacht zu haben. folgende Sätze
auf:
1. Die Zahl der Chirurgen, die das Sublimat zur Irrigation
von Wunden verwenden, vermindert sich stetig.

2. Der Eiweissgehalt der Körpergewebe vermindert dieWirk
samkeit schwacher Sublimatlösungen; stai-.keLösungen wirken
deletär auf die G.e.\‘t'_ebc.A_ . . o, ,A i „... .. . .
3. Sublimat ist in alkalisehen Medienunwirksam, dass durch
Alkalien zei-setzt wird.



24

4. Die desinficirendeWirkung des Sublimat, beruht auf che
mischer Einwirkung auf das Protoplasma der Mikroben.
5. Zur Herstellung von Sublimatlösungen muss man aus
schliesslich das Hydrarg. sublimatnm ex aqua recrystallisatum
gebrauchen, destilliertes oder 1 Stunde lang gekochtes Wasser
nehmen, Kochsalz, Ammoniak oder Säuren zusetzen. Man soll
nur schwache (l:2000) und frisch bereitete Lösungen ge
brauchen, sie in gelbbrannen Glasgefässen aufbewahren. Am
besten ist das Sublimat aus der Zahl der Antiseptica sowohl
für chirurgische als für Desinfectionszwecke (Wäsche, Kleider
und andere Gegenstände) zu streichen.

Prof. Kusmin: Eingeklemmte Brüche; Methodik ihrer chirur
gischen Behandlung.

Die Normen die an K.'s Klinik bei der Behandlung incarce
rirter Hernien befolgt werden sind kurz folgende. "axisver
suche werden nur selten, und zwar bei ganz frischen Einklem
nnungengemacht, wenn schon früher bei Incarcerationen er
folgreiche Repositionen stattgefunden haben. In der Regel
wird unverzüglich zur Herniotonie geschritten. Bei Bestehen
von allgemeiner septischer Intoxication stirbt nach K.'s Er
fahrungen häufig der eingeklemmte Darm nachträglich ab,
auch wenn er im Moment der Operation nicht stark verändert
erscheint. In diesen Fällen legt K. daher den anus präterna
turalis an. Die primäre Darmresection und Enterorhaphie bei
Darmgangrän macht K. in der Regel nur, wenn die Einklem
mung nicht länger als 3 Tage besteht, vom 4. Tage ab hält
er den anus präternaturalis für sicherer. Je nach demBefund
in einzelnen Fall lässt Verf. Ausnahmen zu. Bei bestehender
Peritonitis ist die Darmnaht contraindicirt. Nach Möglichkeit
wird bei gutem Zustand des eingeklemmten Darms die Radi
caloperation (bei Leisten hernien nach Bassini) angeschlossen.
Von der Jodotormgazetamponade scheint K. ausgedehntenGe
brauch zu machen. Die aus der Statistik gemachten Schluss
folgerungen K.'s sind vielfach anfechtbar. Einige ausführliche
Krankengeschichten sind in der Arbeit wiedergegeben.

Prof. Pawlowski: Resection des Kniegelenks nach einer
modificirten Methode.

Die von P. beschriebene Modification der Resectionsmethode
vomWaston und Fenwick (convexe Gestaltung desGelenk
endes des Femur, concave des Gelenkendes der Tibia) besteht
darin, dass er vom Femur eine der Oberfläche der Condylen
parallele Knochenschale absägt, das Gelenkende derTibia aber
durch einen ebenenHorizontalschnitt abträgt. Vortheile: ge
ringe Verkürzung der Extremität, Vermeidung einer Ver
letzung des Epiphysenknorpels des Femur. In 4 Fällen wurde
solide Venwachsung bei Verkürzung von 1'/2–3 Cm. erzielt.
Dass die Berührungsfläche der resecirten Gelenkenden durch
die convexe Gestalt des Femurendes verkleinert wird, schadet
bei aseptischen Wundverlauf nichts.

Matwejew: Eine neue Modification der osteoplastischen Un
terschenkelamputation nach Pirogow.

Die Modification, die bei einem Pat. mit ausgedehntemWeich
theildefect an der Vorderfläche des Unterschenkels angewandt
wurde, besteht nur darin, dass ein grosserWel:aus der ganzen Fusssohle gebildet wird, der an die Vorder
fläche des Unterschenkels hinauf geklappt wird. Die Knochen
durchtrennung wie bei der ursprünglichen Pirogow'schen
Methode.

Es folgen kleinere Arbeiten von S ""_-- - -
von Leberechinococcus (operiertvon rof. Skliffossowski),
Krassinzew über eine Nephrectomie, Solowjew über, er
handlung von Uterusfibromen, Serien in über Gelenksyphilis.

isharny über 7 Fälle

W anach.

Chirurgitscheski Westnik. April. 1893.

M.A. Wassiljew: Ueber den gegenwärtigen Stand der Chi
rurgie.

Antrittsrede als Docent der Warschauer Universität über
Antiseptik, Aseptik, Verletzungen durch moderneSchusswaffen
und dergl.

P.W. Botscharow (Kiew): Die Ursachen des Chloroform
todes. Kritische Uebersicht der Lehre vom Chloroformtode
und Untersuchung der Veränderungen welche durch das
Chloroform amHerzen hervorgebracht werden. Fortsetzung.

loss, ueue.Cub.2 Ioan 1893r. Herausgeber:Dr. Rudolf Wanach,

Es werden die verschiedenen Methoden der Chloroformin,
besprochen. Auch beschreibt Verf, eine eigene Modificat
des Kappeler'schen '' bei welcher die stetigeAnahme desChloroformgelhaltes des dem Kranken zugeführt
Chloroformluftgemisches vermieden wird. Im Kappelerschen
Apparat wird bekanntlich Luft durch ein zuführendesRau
in den Chloroformbehälter geblasen, nimmt daselbst e

in g
.

wisses Quantum Dämpfe auf und entwickelt dann durch ei
n

abführendes Rohr in die dem Kranken vorgehaltene Maske,
Da nun aber in Folge der Verdunstung das Chloroformsich
bedeutend abgekühlt und ausserdem der Flüssigkeitsspiel
gel unter dem zuführenden Rohre sinkt, so nimmt derGehalt
des dem Kranken zugeführten Gemischs an Chloroform
rasch ab, dass derselbe für eine ruhige Narkose unzureichen
werden kann. Diesen Uebelstand hat Verf. dadurch vermieden
dass e

r

das zuführende Rohr beweglich machte und den A
h

stand des unteren Endes desselbenüber demFlüssigkeitsspi
gel nicht über 5 Min. steigen liess. In Folge dessensinkt de

r

Chloroformgehalt zwar anfangs wegen der Abkühlung, bleibt
aber dann fast vollständig constant, und ist je nach dem A

b

stande des zuführenden Rohres vom Flüssigkeitsspiegel will
kürlich regulierbar, womit also die erforderlich genaueDs.
rung des dem Kranken zugeführten Chloroformes erreichbar
gemacht worden ist.

N. J. Andrejew: Zur Diagnostik, demklinischen Verlauf un
d

der conservativen Behandlung der Erweiterungen derT
ben und der chronischen Salpingooophoritiden. (Aus d

e
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Klinik des Prof. A. J. Lebedjew).
Historische Vorbemerkungen und Mittlmeilung von 1

8

Kran
kengeschichten in extenso. TFortsetzung folgt.

W. Malenjuk, stud. med.: Materialien zur Lehre von de
r

Transplantation von Knochengewebe zum Ersatz von
Knochendefecten. Preisschrift ans der chir. Klinik zu

Charkow mit einem Vorwort von Prof. W. Grube.
Der vorliegende Anfang der Arbeit enthält eine historische
Uebersicht der Frage bis zu den bekannten Veröffentlich n

u
r

gen von Senn über Anfüllung von Knochenhöhlen wät den
Icinirten Knochen.

N. A. Ssokoiow: Die Zottenwucherungen der Synoviallis.
poma resp. Fibroma arborescens articulorum). Schluss

Mittheilung und Besprechung einiger eigener Fälle mit z.

ten Abbildungen. Verf. schliesst sich der Meinung Hagen
Torns über die Bedeutung des jeweilig innerhalb der
lenke herrschenden negativen Druckes für das Zustandek
men dieser Wucherungen an. Ueber die Beziehungen d
e
r

ben zur Tuberculose hat er nichts Neues gefunden.

N. lwanow: Karl Karlowitsch Reyher.

Fortsetzung der Biographie Reyher's bis zum Abschluss
seiner Thätigkeit am Marien-Hospital.

G 1 u. b er.
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5. Beilage zur «St Petersburger Medicinischen Wochenschrift»v
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Wratsch N2 I4 — 26.

Ott: «Material zur Lehre von der Extranterin шиит».
(Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ll, 12, 13, 14, 15, 16, l ).
Zu den 5 früher publicirteu Fallen fügt Verf. noch 17 оре
rirte Fälle von Extrauteringravidität hinzu. dazukommennoch
circa 60 Falle, welche Verf. in klinischer Beobachtung hatte,
die aus verschiedenen Gründen aber nicht operativ behandelt
wurden. Unter den 17 Fällen bestand linksseitlge Tubengra
vidität 8 Mal, reclitsseitige 8 Mal,

dogpelseitige
1 Mal. Gene

sung nach der Laparotoinie 14 Mal, esseriin 1 Mal, Tod 2
Mal (Undurchgängigkeit des Darius und Ch oroform? oder
Sepsis?). Mehrgebärende 15, Erstgebärende 2,

Unter anderem fanden sich eine extrauterine Zwillinge
schwangerschaft.,das gleichzeitige Bestehen einer extra- wie
intrauterinen Gravidität und eine doppelseitige Extrauterin
aviditat. Bei der extrauterinen Zwillingsschwangerschaft
and man zwei 3_4 monatliche normal entwickelte, lebende
Friìchte, die ihre Extremitäten bewegten. Der intraligamentär
entwickelte Fruclitsack war leer, die Embryonen befandensich
in der Bnuchhöhle, nur durch die Nabelschniire mit demFrucht
sack in Verbindung stehend.Der Fall endetetödtlich. In einem
Fall liegt gleichzeitigcs Bestehen einer extra- und intraute
rinen Schwangerschaft vor; nach dem operativen Eingriñ'we
gen rechtsseitiger Tubenschwangerschaft wurde die intrauterin
gelegene Frucht ausgetragen und zur Zeit geborenA Die dop
pelseitige Tubenscliwangerschat't ging am 9. Tage ost Opera
tionem wegen Undurchgängigkeit des Darms in ol e von
Strangulation durch einen narbigen Strang zu Grunde.
In diesen, wie in den meisten ande enFallen hat 0. dieWind
höhle mit Jodoformgazen austamponirt und zur Hersteliun
eines Abilusscanales das hintere Sclieidengewölbe incidirt und
einen Gazestreifen durchgeführt.

Unter den aetiologischenMomenten giebt Verf. den Verän
derungen in der Tube ain meisten Schuld, in den meisten
Fällen fand er eutzündliclie Veränderungen in der Umgebung
der inneren Genitalieu, welche ihrerseits mit nicht normal
verlaufenden vorhergegangenen Puerperien in Zusammenhang
gebracht wurden.

Die Haematoceleentwickelt sich entweder in einem durch
frühere Verwachsun en gebildeten Sack, oder in einem durch
Verklebung der Nac

barorcgane
gebildeten Holilraum oder in

einemselbstständig durch en Reiz desBlutergusses ebildeten,
äusserst feinen bindegewebigen Sack. Experimente le Unter
stichtingen an Thieren können gleiche Verhältnisse hervorrufen.
Die Ursache der Blutung ist entweder zu suchenin der Ruptur
eines Gefässes beim Platzeu des Sackes oder in der Ablösung
der placenta und der Eihaute; letztere ist die gefährlichere,
daim ersten Fall die Ruptur am Orte der dünnsten Stelle
erfolgt und selten ein grösseres Gefass platzt. im anderen
Fall aber durch das Aiisbleibeu der Contractionen des Sackes
der Blutun nicht so leicht Einhalt geboten werden kann. 1111
letzteren all kommenhäufiger Nachschiìbe vor.

Bei Tuben ravidität findet sich Hyperplasie und Hyper-trophic
der andern ube, Vergrössernn der Ovarien, oft corpora lutea.
Es fol teine genaue Angabe es pathologisch-anatomischen
Befun es alsdann die Besprechungder diagnostischenGesichts
punkte. Ín gewissen Fällen wendet Vcrf. dic Sondezu dia no
stisclien Zwecken an und meint dass diese für ewisse alle
ein brauchbares dia nostisches Ililfsmittel ist. benso führt
О. nicht seltendie iiskratzung mit dem scharfen Löffel zu
diagnostischen Zwecken aus (mehr als 25 Mal, ohne je »üble
Folgen erlebt zu haben). Den durch die Anskratzung ewon
nenen Befund von Deciduazellen hält Verf. stets für en po
sitiven Beweis bestehenderSchwangerschaft. Besonders greift
Verf. zu diesemHilfsmittel, wenn

anderweitigs
Momente zur

Stütze der Diagnose fehlen. In Fallen,wo die eiterentwicke
lung der Extrauteringravidität sistirt. halt Verf. die Aus
kratzung für indicirt, um die Diagnose vollauf zu sichern. Als
zu beachtendeMaassre el wird angeführt, dass ein Zug an der
die Portio tlxirenden ornzange zu vermeiden sei. Die Mög
lichkeit der Gefahr einer Ruptur des Sackes unter dem Ein
fluss der durch den Reiz der Auskratzung hervorgerufenen
Contractionen, hält Verf. mehr für eine theoretischeAnnahme,
als eine auf klinischer Beobachtung beruhende Thatsache.
Was die Therapie betrifft` so ist O. für den Fall, dass die

'

Schwangerschaft sich weiter entwickelt, für einen radicalen
operativequingriiï; nur ausnahmsweisesel es estattet, wenn
die Frau sich in einem vorgerúckten Stadium er Schwanger

| schaft meldet bei bestehendenLebenszeichen von Seiten der
Frucht. anfaii s das ex ectative Verfahren einzuschlagen, um
erst zwei Woc en vor em Herannahen des erwarteten Ter
mins desGeburtseintrittes die Laparotomie auszuführen. Best-eht
die Schwangerschaft 1_2 Monate und bleibt auf diesemEnt
wickelungsstadium stehen, so käme das expectative Verfahren
zur Geltung. Aeltere Schwangerschaftsproducte beanspruchen
einen langen Zeitraum zur Resorption und hinterlassen Resi
duen _in solchenFallen ist die Indication zur Opei'atiomeine
relative. Ist die Hälfte der Schwangerschaftsdauerüberschritten,

à
() trittI die Radicaloperatiou wieder ganz in ihre Rechte. Die

ntfernuug der Blutcoagula durch einen Schnitt ins hintere
Scheideugewölbewill Verf. nach Möglichkeit vermiedeiiwissen,
da durch Ausräumnng einiger Blutcoagula dieprimäre Ursache,
die geplatzte Tube mit der Placenta und dem Foetus nicht
weggcräumt werden kann. Dieses Verfahren steht dem radl
calen weit nach.

M. Seuetz: «Die Aetiologie der Cholera». Antrittsvorlesung.
(Nr. 12, 13, 14).
Geschichtlicher Ueberblick über die Entwickelung der Cho
lerafrage. die Lebensbedingungen der Cholerabacillen ete. Es
wird einer chemischen Reaction auf die Koch’sclien Bacillen
von Biiivid, Poehl und Dunham Erwähnung gethan: wenn
man zu den Bonillonculturen Salz- Salpeter- oder Schwefel
saure hinzufügt, erhält man einen roth-violetten Niederschlag.
welcher von anderen Autoren der Anwesenheit von Indol zu
geschrieben und alle Bedeutun abges rochen wird. Verf.
theilt die Anschauung Nencki's. ass der ommabacillnsallein
zur Infection nicht genüge, man müsse die Mö lichkeit zn e

ben, dass andere Bacterien den Boden für die ommabacilen
bereiten oder seine Thätigkeit irgend wie unterstützen. Dann
folgt die Besprechung der örtlichen, individuellen, sanitären
etc, Verhältnissen.

A. Micliailow: «Ueber die Beziehung verschiedener Sympto
me bei der Cholera». (Nr. 13, 14 und 19).
Verf. unterscheidet analog den Erscheinungen bei manchen
Vergiftungen mit Alkaloiden ein

Krampfstadin

, bei welchem
diejenigen Or ane reagiren, welche gleich an angs direct mit
dem Gifte in erührung gekommen sind, alsdann ein paraly
tisches Stadium, wo die toxische Substanz auf demWege cen
traler Einwirkung durch Eindickun des Giftes Lähmung des
nerrösen Apparates hervorruft. Ver . s richt von der Möglich
keit, dass das Clioleragift ein sehr compicirtes Gift ist welches
viele Alkaloide in sich schliesst und dessenWirkung demMus
carin und Coniin am nächsten kommt. Die toxische Wirkung
befallt zuerst die secreterischen, motorischen und vasomoto
rischen Centra des Darmes, dann kommt die Fernwirkiing auf
das Bi'echcentrum und mit diesem wahrscheinlich auf das va
somotorischeund Krampfcentrnm zur Geltung; eshandelt sich
somit um die Einwirkung auf die medulla oblongata und den
Sympathicus. Es folgt dann die Besprechung der Temperatur
Verhältnisse des Körpers.

W. Ssokolow : (2111-Frage überden Einfluss einer periodischen
unvollkommenen Hungercur von kurzer Dauer auf den Ei
weissumsatz beim gesunden Menschen». (Nr. 14).
Vorläufige Mittheilung.

l. Bei unvollkommeuer Hungercur (Schwarzbrod) von 3-tägi
ger Dauer findet sich eine Abnahmeder N- undS-Abscheidung
im Harn. Die Harnmenge nimmt ab, der N-Umsatz vollzieht
sich theilweise auf Kosten des e

i

enen Körpers, der Eiweiss
zerfall geht in unregelmässiger Veise vor sich und der Pro~
centgehalt der Producte der unvollständigen Oxydation wird
höher. 2i Unter dem Einfluss einer periodischenkurzdanernden
Hun ercur verbessert sich die Assimilation des N. in der auf'
die un erzeit folgenden Periode; in dieser Zeit ist der N.
Umsatz erabgesetzt. Der erlittene Eiweissverlust wird nicht
bei Allen im Laufe der nächsten 3 Tage ersetzt.

A. Woskressensky: «Ueber die Bedeutung der Verbreitung

hygienischer
Kenntnisse im Volk, überhaupt, und im spe

i cie len im Zusammenhangmit der Cholera». (Nr. 14).

' Der Mangel der aller elementarsfen Beobachtung der Rein

; lichkeit unter der Landbevölkerung bringt es mit sich, dass
jährlich in-dem von W. besorgten Bezirk 2_3‘/2 Tausend

. Erkrankungen an Scabiesnotirt werden. Die rauchigen Hütten

1 011116Ventilation und Rauclit'ang haben eine starke Frequenz

l der Augenkrankheiten zur Folge. Die absolute Ignoranz und
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der verderbliche Aberglaube. wie er sich noch bei den letzten
Excessen in manchen Choleradistl'icten gezeigt hat. sind
sprechendeThatsachen. welche Abhilfe erheischen durch Ver
breitllng populärer Schriften, Vorträge etc.

N. Ssokolow; «Zur Frage von den Erkrankungen an Actino
mycosisin Russland». (Nr. 14, 15 und 16).
Verfasser spricht sich dahin aus,dassdie Actinomycosls weit
verbreiteter in Russland ist als man gemeinhin annimmt. 5.
führt 61 aus der russischen nlld polnischen Literatur gesam
melte Fälle an (incl. 5 eigene Beobachtungen) mit dem lege
ständniss, dass mancher Fall nicht beschrieben oder seiner
Aufmerksamkeit entschlüpft sein mag. Es vertheilen sich von
den 61 Fällen: auf die Hals- und Kopfgegend 34,auf die Lun
gen 18, den Darm 7, Eingangspforte unbekannt 2. Davoli
starben 21 (35 pCt.).

D. Ssckolow : «UeberdenEinñuss der
Antipì'jretica:

Antipyrin,
Antifebrin, Phenacetill. Chin. mur.und sa 'cylsaures Natron
auf die Hautperspiration bei normalenund fieberndenKin
dern. (Nr. 14, 16, 21).
Verf. stellte an 50 normalen und 13 fiebernden Kindern
zwischen 5—13 Jahren Versuche an. Chinin, Antipyrin und
Na. salie. wurden in der Dosis v. 0.5, Phenacetin 0,25, Anti
febrin 0,3 verabfolgt. Nach der Methode von VVeyrich wurden
in jedemFall 4-5 Messungen vorgenommen und Folgendes
als Resultat festgestellt: 1) Ье1einemnormalen Kinde er
höllt Antipyrín am meisten die Hautperspiration dann folgt
Phenacetin, während das salicyls. Na. undChinin dieselbekaum
beeinflussen,Antifebrin setzt dieselbesogar herab. 2) Bei fie
bernden Kindern erhöht das Antifebrin am meisten die
Hautperspiration, weniger

Antipfî'rin,
nächstdelnNa. salie. und

Chinin, Phenacetin unterdrückt ie Hautperspiration. 5) Beim

gbdominaltyphus
ist die Hautperspiration höher als in der

orm.

N. Kis sile w: «Tamponadedes Uterus bei Nachgeburtsblu
tungen». (Nr. 15, 18, 2l, 22, 23).
Nach einem ausführlichen Ueberblick überdenjetzigen Stand
der Frage ro llnd.‘contra, beschreibt Verf. sein Verfahren.
Nachdem assa e des Uterus, Entfernung von eventuellen
Eihautresten un Blutcoagula aus dem Uteruscavuln, heissen
Einspritzungen mit 2pCt. Carbolsäurelösung versuchtworden,
schreitet Verf. zur Tamponade mit Jodoformgazen. K. führt
die rechte Hand in dell Uterus ein, wie zur lVendung. mit der
linken Hand führt er die Gazestreifen ein, die rechte Hand im
Uteruscavnm nimmt dieselbenentgegenund stopft dieselbeaus.
Später wird eine Bauchbinde fest angelegt. K. berichtet über
7 Fälle, alle mit Ausgang in Genesun ; die Krankengeschich
ten sind beigefügt. In tabellarischer arstellung sind die üb
rigen vom Verf. aus der Literatur gesammelten Falle — 185
an der Zahl — aufgezeichnet.

E. S s o k о1ow sk «Zur Casuistik chronischerStenosendes
Kehlkopfes bei indern». (Nr. 15).
Ев hatte sich 2 Jahre nach Ablauf der Diphtherie bei einem
Kinde eine ringförmige Verengerung in der Gegend des 2-3
Knorpels gebildet.

R. Katz: «Skiaskopien (Nr. 15).
Besprechung der Theorien über Skiaskopie und einiger zur
Untersuchung gehöriger Instrumente.

W. Wj i вs о k ow i t s c h : «Bacteriologische Beobachtungen

zur:lZeit
der Cholera in Charkow 1892» (Nr. 12, 15, 16

un

F
Tabellarische Uebersicht über 34bakteriologiscll untersuchte
alle.

L. Berbero w: «Zul Frage über den Gehalt an Zucker ilu
Harn Schwangerer,W öchllerinnen undNährenden».(Nr. 16)_
Vorläufige Mittheilung.

Der Harn von 9 Schwangern, 25 Wöchnerînnen und 12Am
lnen wurde untersucht. Bei 10Wöchnerinnen fandmanZucker,
bei 2 Spuren; tei den übrigen war das Resultat ein nega
tives.

M. Schurakowsk «Zur Fra. e über die Veränderung
des Brustkorbes, er In- und xpirationskraft und der
Lun encapacität zur Zeit der Schwangerschaft und des
Woc enbettes».(Nr. 16).
Vorläufige Mittheilung.

Der Brustumi'ang nimmt zu, die Athembewegungen werden
flacher, der qllere und der sagittale Durchmesser wird kürzer
zur Zeit der Schwangerschaft. In der Mehrzahl der Fälle 1st

_Cl 'A ' д, is- Ь“ ` v ‚Щ,—.1._______———

die Inspirationskraft stärker als die Exspiration. Die vitale
Capacität ist wahrend der Schwangerschaft gewö‘|n1ic|igerin
ger als nach der Geburt.

W. О г 1o w : «Zur Frage überdie Lehre derSchwangerschaft
und der Geburt bei Fibromen desUterus. welchedieBecken
höhle verengern». 1Nr. 16).

Erwähnung von 6 Fällen aus der russischenLiteratur; in 4
Fällen wurde die sectio caesarea zum Geburtstermin. in 2 zur
Zeit der Schwangerschaft ausgeführt. Verf. führt einen Fall
an, bei welchem der Kaiserschnitt wegen bestehendenHinder
nisses der Geburtswege durch ein im hinteren Theil des
Beckens sitzendes Myom ausgeführt wurde. Es wurde die
Castration angeschlossen. Mutter und Kind wurden gerettet.
In einem2. Fall wurde, als die Geburt trotz kräftiger Weben
lange stand, das Fibrom aus dem kleinen Becken herausge
hoben, worauf die Geburt bald eintrat.

L. Belljarminow; «Ueber die Wirkung des Skopoiamin
(eines neuen Mydriaticums) auf das Ange». (Nr. 17).

Verf. untersuchte das von Baehlmann in die Praxis einge
fiihrte Alkaloid scopolaminummur. nach A. Schmidt (Marburg)
an 30 Personen. Dieses Alkaloid wirkt rascher als Atropin.
erreicht rascher sein Maximum,dagegen ist die Wirkung eine
weniger anhaltende. Eine Lösung von Ati-opin 1:120 ent
spricht einerLösung von Skopolamin 1: 1000.Scopolamin lähmt
die Accomodation. alterirt den intraocularen Druck beim nor
malen Auge nicht und besitzt einenhollen Did'usionseoefticient.
Therapeutische Anwendung findet Skopolamin bei Erkrankun
gen der Iris. der Hornhaut(keratitis phlyct., parench. diñ'usa.
keratitis-hypopyon etc.) dann nach discissio cataractae. Als
Nebenerscheinungwerden bei Anwendung einer starken Lö
sung (1 :120) genannt:Trockenheit und Hitzegefühl im Rachen.
Durstgefiihl. Schwindel, schwankender Gang. Bei schwachen
Lösungen (1:1000) treten diese Erscheinungen nicht auf.
\
J. T scllu rilo w: «Behandlung der Rose mit Chlor- und
Bromphenol». (Nr. 17).
Vorläufige Mittheiluug.

Obige Mittel wurden i'n 1 pCt. Lösung in Salbeuforln aufge
strichen ——wie Verf. angiebt, mit Erfolg.

L. K u t u s ow: «Zur Frage über den Einfluss desTerpentill
öles auf dieVerdauung desMagensbeiGesunden». (Nr. 17).

Vorläufige Mittheilung.

Ol. Tereb. verzögert anfangs die Secretion des Magensaftes,
darauf befördert es dieselbe.

N. S sim a n o w s k 1: «Ueber die rheumatischeAffection der
articul. crico-arytanoidea»l (Nr. 18, 19, 20).
Beobachtung von 4 Fallen, wo neben mehr oder weniger
entwickelten rheumatischen Entzündungen der Gelenke auch
eine Añ`ectionder artic. cricc-arytaenoideabestand. Heiserkeit.
Beschwerdenbeim Sprechenund Schlucken, Schmerzhaftigkeit
von aussen, entzündliche Schwellung der ary-epiglottischen
Falten undder Gegendder betreffendenArticulation, erschwelte
Intonation. An die selbst beobachteten Falle werden andere
alls der Literatur angefügt.

J. Prosorowsky: «Der Einfluss desKaffees und einiger De
rivate auf pathogene niedere Organismen». (18).
Vorläufige Mittheilung.

Verfasser bereitete einen Kaffeeaufguss -l
- Peptonbouillon

und impfte in diesel' Lösung Typhus-, Cholera-, Milzbrandba
cillen. P. fand, dass der Kaffee schwach desinticirende Wir
kung besass,ein Kaffeedecoctvon der Stärke, wie dasselbeim
täglichen Leben genossenwird. tödtet die Cllolera- ulld Milz
braudbacillen in 3 Stunden, die Typhusbacillen ill 1 Tag, die
Sporen der Milzbrandbacillen in 9 Tagen.

G. Wlaj ew: «Einfluss verdorbener`Luft in angefüllten Bäumen
auf den Blutdruck bei Gesunden». (Nr. 18.)
Untersuchungen an Passagieren Il und III Classe auf dem
Schiff und in einem Nachtasyl, wo 280 Menschen in einem
Schlafzimmer untergebracht waren. Es konnte nachgewiesen
werden, dass der Blutdruck und die Temperatur erhöht wird.
die Pulsfrequenz abnimmt. die Athmung frequenter wird. Dieì
Ansammlung von CO, 002, На S. NH3 sind die Ursache

W. P oteellko: l3 Falle von Entwickelungsfchlern. Eine an

geborene Syndactylie, eine Spina bifida und eine Ectopla

(vbelsicaieg3)

urinariae bei einem 3 wöchentlichen Kinde’
r. .
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A. Jarotzky: «Ueber die Bedeutung statistischer Aufzeich
nungenjfür die Statistik eines Kreises. iN r. 18».

J. Botschkarew und P. Lnkaschew: «iur Frage über
den Einfluss des Malzextractes auf die Temperatur des
Körpers. Puls, Blutdruck, Athmung, Lungencapacität,
Körpergewicht. Umsatz an Wasser, Hau# und Lungen
perspiration, Assimilation des N und des Fettes der Nah
rung und N-Stoñwechsel bei Plitliisikern». (Nr. 18.)

Vorläufige Mittheilung.

A. Sehtscherbak: Ueber die Veränderung im Nervens lstem
unter dem Einfiuss des diplitheritischeti Giftes (zur rage

тает 1
g
ie Entstehung der diphtheritischen Lähmung).

L l'. -)

Kurze Mittheilung.

Experimentelle Untersuchungen an Kaninchen. Sch. fand
Aufquellung der Aclisencylinder und der Schwannschen Scliei

а
в
т
],

alsdann Zerfall des Myelins und Untergang der Achsen' cy ’nden

S.~Nikolsky: Material zur Lehre von der Infection der Haut
Kranker dtirch Microben. (Nr. 19.)

Vorläufige Mittheilung. ,

3 verschiedene Körperstellen wurden auf ihren Gehalt au
Bacterien untersucht: auf der linken Bruslhälfte wurde in 1

Cbcm. 756 Bacterien gefunden auf dein Rücken 645 auf der
lnnenflache des Oberschenkels 710. Darunter Streptococcus
pyogenes albns et aureus. Fäulnissbacterien und 17 verschie
dene nicht pathogens Pilzarten.

P. Dachnewsky: Ver leich der Brauchbarkeit des Chamber
landscheu,Pasteursc en undBerkefeldschenFilters.(Nr. 19.)

Vorläufige Mtttheilung.

Der Berkefeldsche Filter zeichnet sich
Durchlassigkeit in der Zeiteinheit.

grössere
Leichtigkeit

der Reinigung, durch die Einfachheit er Construction und
durch die Transportfähigkeit aus.

durch schnellere

Th. Rosclitschinin: Ein Apparat zur Erzielung erhöhter
Herzarbeit. (Nr. 19.)

Beschreibung des Apparates, der durch active Bewegung
zweier Stützen mit den Armen einenelastischen Gurt um den
Thorax abwechselnd com riniirt und löst. Herzschwäche, Iti
sufficienz des Herzmuske s

, gesteigerte Anforderung an die
Herzthätigkeit in Folge von Kreislaufsstörungen bilden die
Indicationen, Sclerosis der Coronararterien, allgemeineArterio
sclerosis. und acute Endo» undPericarditis-Contraindicationen.

S. S sa w tsc h e n kot «Zur pathologischenHistologie der Cholera.
(Nr. 20 utid 21).

Verfasser macht auf die Veränderungen in denNervenfasern
des Darms aufmerksam. Man findet fettige Degeneration des
Protoplasmas mit Vacnolenbildung; diese Veränderung wird
f'iir den paralytischen Zustand desDarmes mehr oder weniger
verantwortlich gemacht. Dann folgt die Besprechung der
patliologisch-anatomischenVerhältnisse der übrigen Organe.

J. Ssawtschenko und D. Sabolotny. Die Immunisirnng des
Menschen gegen Cholera. (Nr. 20 und 2l.)

(Ergänzung.)

Das Blntsernm des Menschen schafft Immunität gegen die
Choleravibrionen, wenn in den Magen getödtete und hernach
carbolisirte Clioleraculturen auf Agar-Agar einverleibt werden.
Mit Hilfe dieser abgetödteten Choleracultnren auf Agar-Agar
kann man sich vor der Erkrankung mit Cholera schützen. Die
Ausleerungen von Leichen, welche nicht empfan lich für Cho
lera sind, können manches Mal eine Menge C olerabacillen
enthalten, ohne dass der Träger schwer erkrankt.

J. Meerowítsch: Drei Fälle von operativer Entfernung der
Milz im Ekaterinenburger Stadtkrankenhaus. tNr. 21.)
Im ersten. Fall füllte die vergrösserte Milz fast den
ganzen Abdominalraum (Leibesumfang 95Cm.), die Blutkörper
chenverhältnisse wichen nicht von der Norm ab. Die durch
Laparotoinle entfernte Milz wog 3760Grm.. fieberhaftcr Ver~
lauf, Heilung. Im zweiten Fall litt Patientin seit Jahren an
Malaria, welche anfallsweise auftrat. Die entfernte Milz wog
265')Grin. 13 Tage hielt sich die Tem eratur bis 38,0. am 13.
bis 16. Tage Fieber, welches sich in en nächsten 4 Wochen
anfallsweise wiederholte und auf starke Cliinindosen wich.
Verf. macht auf das Auftreten von Malariaanfällen aufmerk
sam, trotz der Entfernung der Milz; Heilung. Beide Patien
tinnen hat Verf. 4 Jahre nach der Operation verfolgt; die

letzte Patientin hat Verf. öfters wegen ihrer Malariaanfälle
zu ваше gezogen. Im dritten Fall wog die Milz 2640Grin.,
Pat. starb 5 Stunden nach der Operation.

L. Awerbuchi Zwei Falle von Vergiftung mit Hyoscyamus
niger. (Nr. 2l.)

Im ersten Fall handelte es sich um ein 15-jahriges Mädchen,
welches Symptome, wie Atifregnng, Trockenheit im Gaumen,
Weite der Pupillen, Röthe der Haut, Verweigerung der Nah
rungsant'nahmc.Delirien bot, — der Fall endete tödtlich. Der
andere Fall zeigte ähnliche Symptome und verlief günstig.

P. Frolow: Ueber einige Wirkungen des Sozojodol-Quecksil
bers und die chemischen Veränderungen desselben zur
Zeit der Herstellung der Lösung. (Nr. 21.)

N. Popow. Pathologiscli-anatomische Veränderungen des
Centralnervensystems bei asiatischer Cholera. (Nr. 2'2.)

Das mikrosko ische Bild errinnert an das der encephalitis
hypertrophica ( ayem): grobe körnige Körper in der grauen.
wie weissen Substanz, Hy erämie, Quellung und Vertiiehrnng
der Kerne der Gefässwän e. Die Nervenzellen sind gequolleu,
oder an der Peripherie dem Zerfall verfallen.

L. Besser: Der erste bacterìologisch untersuchte Chole'rafall
in Petersburg zur Zeit der Epidemie 1892. (Nr. 22 u. 23i

Verf.. ein Anhänger Kochs, giebt einen Ueberblick libel' den
jetzigen Stand der Cholerafrage und geht naher auf die letzte
Epidemie in Petersburg ein.

W. Misewitsch: Zur Massage der Augenlider und der
Conjunctiva palp. bei chronisch entzündlichen Catarrhen.
(Nr. 22.)

M. wendet Massage mit Vorliebe beim Trachom an.

J. F i n k el s tei п: CholeraähnlicheBacterien im Flusswasser.
(Nr. 22.)

Verfasser fand in dem Fluss Kura in Tiflis und dem Neben
fluss derselben, Potzchowsky Bacterien, welche grosse Aehn
liclikeit mit den Cholerabacilien haben. Die Endchen derselben
sind zugespitzt, die Krümmung ist geringer, Fuchsinlösung
färbt sie gut. In 2-3 Tage alten Culturen finden sich neben
den Kommaarten S-förmige Exemplare und Spirillen. Die Ge
latine wird nicht verflüssigt. Verf. propotiirt die Benennung
vibrio clioleroides non liquefaciens.

W. P о d wis s o d s k v: Zur Frage über die Morphologie der
Cholerabacillen. (Nr. 23 und 24.)

Anf zwei Eigenthiimlichkeiten, die in den Rahmen der Poly
tiiorphie der Cholerabacillen gehören. macht P. aufmerksam:
auf die Anwesenheit und den Zerfall eines Pigmentstofl'es im
Leibe der Bacillen und die Vacnolenbildung in demselben. Die
Pigmentanhttufnn en fanden sich oft an den beiden Enden,
aber auch in der äiitte.

A. Kasem-Beck: Ueber die Behandlung der Malaria mit
Methylenblau und über die locale Anwendung desselben
bei Diphterie. (Nr. 23, 24. 25, 26 und 27.

In 19 Fallen hat Verf. Methylenblau bei Malaria an ewandt’
die Krankengescliichten sind beigefügt. Dieses Mitte wendet
K.-B. an, wenn Chinin nicht vertragen wird oder nicht wirkt.
Die Nebenersclieinun en (Uebelkeit` Erbrechen, Harndrang)
treten nicht. oft auf. ie Fieberanfälle treten nach Anwendung
dieses Mittels ebensoauf, wie nach dem Gebrauchanderer- es
gelang jedoch in einigen Fällen. wo das Chinin die Anfälle
nicht zu unterdriicken vermochte, mit Methylenblau dieselben
zu beseitigen. Die Dosis von 0,5 in 24 Stunden genügte bei
Erwachsenen, bei Kindern 0,25; letztere vertragen es besser.
l2 Mal hat Verf. Methylenblau in einer Lösung von 1: 10 bei
Diphtherie local an ewandt. Der Harn wurde nach 24Stunden
dunkelblau.' Der Er olg wird geriihmt.

D. U s p e n s k у: Die Sterilisirung or anischer Substanzen

ëlNurclngiltriren
dtirch denNordmeyer- erkefeldschen Filter.

r. .)

Beschreibung des Apparates und seineAnwendung zur Her
stellung steriler organischer Extracte. wie des Pancreas,
Sperma, der Leber etc.

G. Moor: Pathogeiie Mikroben ini Staub und in der Luft

S
g
r

2tilllieggpeutischen
Abtheilung einesMilitärhospitals- (Nr.

 ‚ )

Die Luft wurde 15 mal untersucht, theils vermittelst des
Hesseschen Röhrchens. In 10 Liter Luft fanden sich maximum
220, und minimum 28 Microben, die Stäbchenf'orm war am
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wenigsten vertreten, die Coccen am reichlichsten (15 bei Na
INBIN
#

Coccenarten und 4 Bacillenarten). Von pathoge
nen Keimen wurde der Streptococcus pyogenes aureus u.albus
efunden. Der untersuchte Staub wies 5 Bacillenarten und 7
occenarten auf, ausserdem neben dem Streptococcus demTu
berkelbacillus. Nebenbei wurden Controllprüfungen an Thieren
Vorgenommen.

A. Dazenko: Einige Angaben zur Frage über den totalen
Uterusprolaps. (Nr. 24)
Stärkere Frequenz des Uterusprolaps in Kleinrussland, die
mit ungenügender Schonung im Wochenbett inZusammenhang
gebracht wird.

J. Pedkow: Rotz bei Menschen im Berdjanskischen Kreise
des Taurischen Gouvernements. (24.)

Verf. constatiert die Zunahme der Rotzerkrankungen an
Menschen in Folge ungenügender Controlle der Thiere, welche
rotz krank auf Jahrmärkten verkauft werden. Verf. hat in
letzter Zeit 9 Fäl’e gesehen, im Jahre 1891 sind in diesem
Kreise 16 Erkrankungen vorgekommen. Es folgt Beschreibung“ Fälle mit Affectionen der Lungen, Muskeln und GeOINKE,

Z. Gralewsky: Rotz bei Menschen und die Behandlung
derselben mit Quecksilbereinreibungen. (Nr. 24)
Dmrch einen nicht als Rotz erkannten Fall wurden zwei
Personen aus der Umgebung des Kranken angesteckt. Die
Empfänglichkeit der Kinder ist geringer als die der Erwach
senen.3 Krankengeschichten. Ein mit Hg behandelter Fall
(2000 ung. cin.) genas.

P. Sacharow: Der Einfluss der Brown-Sequardschen Lösung'# Immunisierung für Rotz und pustula maligna. (Nr.
Die Brown-Sequardschen Injectionen geben zur Verhütung
der pustula maligna an Thieren manches Mal ein positives
Resultat, indem die Injection Schafe n“ macht für
eine folgende Infection mit diesem Gift; Katzen können
gegen Rotz nicht immun gemacht werden.

J. Kild juschewsky: Von welchem Einfluss war das so
gen. «Auswahl-System» auf den Verlauf von Krankheiten
im Benderschen Lazareth. (Nr. 25)

Unter Auswahlsystem versteht. Verf. die Möglichkeit, den
Kranken Speisen nach eigener Auswahl zugeben entsprechend' Bedürfnissen und der betreff, Krankheit. Resultatesind gut.

J. S sind alkow: Ueber die Ausschwitzung von pathogenen
Microben bei einigen Infectionskrankheiten durch die
Hant. (Nr. 25)
Vorläufige Mittheilung,

In einigen Fällen von Typhus und Erysipel fanden sich
im Schweiss die entsprechenden pathogenen Keime.

Lingen.

Medicina. Neº 14-24.
Kroll: Ein Fall von Hyperaemia spinalis. (Nr. 14).
Bei einem 35jährigen Manne trat plötzlich folgender Com' von Symptomen ein: starke Hinterhauptkopfschmerzen,chmerzen in den unteren Extremitäten, in der Lendenwirbel
säule und im Verlauf der Ischiadici, Anaesthesie der beiden
unteren Extremitäten. Narcotica und Nervina brachten keine
Linderung. Dieselbe trat sofort ein, als K. 7 Blutegel an das
Kreuzbein setzen liess.

N. A katzatow: Ein Apparat zur Nasenspülung. (Nr. 14).

Th.Trap es nikow: Sarcoma cutis idiopathicum, multiplex,
pigmentodes(Kaposi). (Nr. 15–17).

Verf. gibt einen ausführlichen Bericht über die bereits in
der Literatur veröffentlichten Fälle dieser von Kaposi zuerst
beschriebenen Hautkrankheit und referiert über einen von ihm
selbst beobachteten Fall. Verf ist der Meinung, dass man die
Erkrankung von der '' der Hautsarcome trennenund sie als eine eigenartige Gruppe bezeichnen müsse. Arse

“tionen fand er bei dieser Erkrankung von grossemUtZell.

W. A.Afanassjew: Ein Fall von Perforation d
e
r

Spei
röhre und der Brustaorta durch eine Fischgräthe. (Nr. 1

6
)

Die Fischgräthe hatte sich im unteren Theil desOesophagus
eingeklemmt und führte zur Perforation der obengenannte' erst 9 Tage nach demVerschlucken der Gräthe. DerTod trat plötzlich durch eine starke Blutung ein.

W. Smidowitsch: Zur Vereinfachung der Methode zu

quantitativen Harnsäurebestimmung nach Haycraft, (17)

Die Vereinfachung besteht in der Anwendung derCentr.
fuge zur Fällung des harnsauren Silbers undzur Auswaschung
des Niederschlages.

L. Libow: Das Fehlen einer Milzschwellung als diagnosti
sches Zeichen einer Muscatleber. (Nr. 18 und l9).

Während bei der gewöhnlichen atrophischen Lebercirrhose
fast immer eine bedeutend'' Milz zu constatiren istfindet man eine solche nie bei der Muscat-Leberatrophie. 2 v

o
n

Verf. beobachtete Fälle sollen diese Ansicht bekräftigen.

O
. Rjesnikow: Zur Frage über das Drüsenfieber. (Nr. 18

2 Fälle. -

J.Gljascht ein: 5 Fälle von primärer syphilitischer Af

fection der Vaginalschleimhaut. (Nr. 18).

G. Munk: 2 Fälle von perniciöser Anaemie. (Nr. 19 und 23

Als ursächliche Momente der perniciösen Anaemie nimmt
Verf. mit S.Wassiljew die Entwicklung besondererGift
im Darmcanal an, die entweder von anatomischer Erkrankung
des Darms oder von Bandwürmern und Mikroorganismen (Baz.
terium termo) abhängig sind. Diese Toxine können dire:
chemisch auf das Blut einwirken, oder reflectorisch durch
Störung der Function der blutbereitenden Organe.

(Diese Hypothese ist übrigens nicht von Wassiljew zuerst
ausgesprochen worden, sondern von vielen anderen Autoren
die sich in letzter Zeit mit der Frage der perniciösen Anaemi
beschäftigt haben. Anm. des Ref).

A wir am ow: Ein Fall von traumatischer Laesion der Chor
roidea. (Nr. 19).

A. Smakowski: Zur Behandlung der Herzschwäche -

Arteriosclerose. (Nr. 21 und 22).
Verf, ist der Ansicht, dass man im dritten Stadium de
r

Arteriosclerose (nach A. Fraenkel) wo die Herzthätigkeit -

schwächt ist (schwacher, unregelmässiger Puls, häufige as
t

matische Anfälle, Kopfschwindel etc.) keine Analeptica w
ie

Moschus, Castoreum, Veleriana geben soll. Im Gegenthsilski

in diesem Falle Mittel indicirt, die das angestrengte Herz
beruhigen. In Anfällen von Delirium cordis verschreibt S. g

e

wöhnlich: Chlorali hydrati Natri bromati - 40 Codeini
Aq. destillat, Sirup. cortic. aurant - 450. 2 stündlich in

Esslöffel, bis Beruhigung eintritt. Auch soll man Morphin
injectionen (0,006) nicht scheuen. Nachdem die Patienten si

e

beruhigt haben, verordnet S. kleine Dosen von Digitalis St
r

phantus und andere Cardiaca. Ab elman M.
Westnik 0ftalmologi. Januar – Juni 1893.

L.G. Belljarminow (Petersburg): «Untersuchungen über
Diffusion (Aufsaugung) von Substanzen von Aussen der
die Augenhäute in das Augeninnere, mittelst der Call
metrischen Methode».

Die fleissige und umfangreiche Arbeit erweitert in danke
werther Weise die Kenntniss, auf welchem Wege Stoff -

aussen her in das Augeninnere aufgenommen werden und -

sich die Aufsaugung unter physiologischen, und nicht pi
logischen Verhältnissen quantitativ verhält. Die Arbeit -

zunächst nur Interesse für den Physiologen. jedoch -

nicht daran zu zweifeln, dass auch der praktische Arzt -

werthvolle Belehrung erhalten wird, falls diese Unters
gen, entsprechend modificirt, nunmehr auch an krankenA
fortgesetzt werden. Dieses verspricht der Verfasser.
Die Methode, nach welcher die Untersuchungen -
führt wurden, ist in Kurzem folgende: Eine gesättigte Lis
gelben Fluorescins aus der Fabrik Merk mit 2pt S
lösung hergestellt wird in allen Versuchen angewandt.
Lösung wird in den Conjunctivalsack (Kaninchen) eing
felt oder in verschiedenster Weise eingespritzt vermintes
Pravaz'schen Spritze. Hat die Lösung 20 Minuten - -

gewirkt, so wird nun mit einer feinen Nadel der Praxis



läpriize das Kammerwasser aufgesogen. In allen Fällen war
«las lr-.tiilniel'wltssel'nach Ablauf dieser Zeit bereits gefarbt.
Das gewonnene, вещью Kammerwasser kommt in kleine
graduirte tilas-Böhrchen und wird nun nach seinem Farben»
tone mit einer lieihe von Fluorescinproben bekannter Lösung
verglichen. Die vorbereitete Vergleichsreihe enthalt eine Scala
vonLösnngen 111000, 1:2000,1:3000,1:4000,1:5000 u. s.w.
absteigend bis zu einer Verdünnungvon 1:640000. ln Summa
nait die ценю 29 Lösungen. z. b. einem normalen Auge
eines Kaninchens wurden 0,3 Cubikcentiineter gefarbten Kalli
merwassers entzogen. Der Vergleich ergab, dass bis einer
rluorescinlösnng von 1: 192000 in der härbung entspricht.
Folglich waren von Fluorescin in die vordere Augenkalnnler
dinundirt: )s = 0,3 х rinato@= 0,0000015Gramm Fluorescin.
Das gleiche Experiment bei vel-letzter Hornhaut ergab z.
b. A: 0,3х ‘istmo=.0,0000125Uri-amm,also 8,3 mal mehr als
iin ersten beispiele. ln dieser Weise untersuchte Bellj armi`
now die Diiiusiolisfahigkeit normaler Augen sowieabsichtlich
vorher verletzter Augen. Ferner untersuchte er den hinliuss,
welchen die Nerven auf die Aufsaugung haben. Zerschneidung
des l\. 5ympathicus,lúxstirpation desganglion cel-v. super. ltei
zung des N. Sympathicus; Zerscllneidung des n. trigemiiius
und dessenHeizung wurden geübt. ltinnuss ei'holltenintraocu
laleil Druckes, itinliuss des cocaina auf die Diffusion wurden
ebenfalls berücksichtigt. Auch die Dińnsion am todten Ange
wurde bestimmt.
Die ltesultate dei Arbeit sind in Kürze folgende: Zu
nächst imbibirt die Fluorescinlösung das Epithel der Con
Junctiva und Uornea und dili'undirt dann weiter ln die Flüssig
keit der coujunctivalen Lylnphraume sowie der Saftkanalchen
in der Hornhaut und gelangt so in die Augenkammer. Das
blutgerasssysteni der bclera und Conjunctlva ist für die Diliu
slon von geringerer bedeutung. Nel'letzungen der Epithel
decken steigert die Diffusion. rLeischneidung'des Nervns 63111
pathrcus bedingt nerabsetzung der Diffusion, lteizung steigert
dieselbe. Zerscnneidung des 'li-igeminus bedingt sofortige Ver
minderung der Diffusion, `)edochnach 1‘11bis 2 »Stundensteigt
dieselbe wiederum und nach 24 btunden ist die öteigerungwer
Dinnsion eine colossale auch bei volllg intakten bpitheldecken.
lteizung des N. 'l'rlgenliiius schwacht die Aulsaugnng. Ver
meiirter innerer Augendruck velmindert die liesorptlon. Uocain
vermehrt die Dinnslon, auch trotz Durchschneidnng des N.
Sympathicus. Das Uocaln reizt die peripheren ltndigungen des
N. bympathicus, wodurch der Augendruck herabgesetzt wird
und ln bolge dessenvermehrte Dinuslon stattfindet.

LoshetsclinikowlMoskau): «Zur Lehre von der Ophthalmia
sympathies».

Der Erfolg, denmehrerePraktiker bei sympathischerAugen
elllrankung vermittelst der intraocularen Einspritzungen von
b'ubllnlat erzielten, wird bekanntlich als ötütze der Deutsch
manll’schen 'Theorie angesehn, d. h. da die öublinintein
spritzung hilft, muss Deutschmann Recht haben, wenn er
lirici-oben als die Veranlasser und Verbreiter dieserKrankheit
annimmt, Aut Grundlage seiner Beobachtungen ain .Kranken
bette — eine hrankengeschichte wird ausführlich reierirt -
ist L. Gegner der Deutschmann’schen Theorie, und zweifelt
am heileriolge, den die bubliniateinspritzungen bei der sym
patlnschen sowie anderen Entzündungen des Auges haben
könnten.

L. N. Katzaurow (Jaroslaw): «Die liant der Quappe (Lota
vulgaris Uilv.) als Material zur Blepharoplastik.»

K. fand, dass dieses Material eine hohe Lebensfahigkeit be
sitzt, dass es auf dem neuen Nährboden leicht anwachst, in
der Folge nicht atropliirt oder resorbirt wird. к. bringt in
summa sechs einschlagige lirankengeschichten. le`all l; 24
]aliriges Madcheu.beiderseltige Lndgangran in h olge sibirischer
Pest. Noni 13. hebruar bis 21.Mai-z vorbereitendebehandlung.
Ani 21. Mar-z Transplantation. Die haut wird dem lebenden
li'ische in toto abgezogen  wie in der Küche — kommtdann
111warme physiologische b'alzwasserlösung.Die Granulationen
auf den Liddefecten mit demscharfen Limel entfernt und sorg
faltigst Blutstillung mit nubliniatwatte abgewartet. Dann aus
den bauchtheilen der Fischhaut entsprechendebtilckchen ge
schnitten, dieselben auf ein Deckglaschen gebracht, mit der
Uooper’sclienb'cheereetwaige ll'ett- und Mnskeltlieile entfernt
und dann direct von Deckglaschen init 2 Nadeln auf den De
fekt gebracht und sorgfaltlgst ausgebreitet. Der Verband erst
angelegt, nachdem die Ubertiache der transplantirten b'tück
chen bischhaut anlingen ein trockenes Aussehen zu bekommen
bei Abtrocknung nlit \\ attebauschcllen. Jodofornl 111feinster'
h'orm autgepudert. darauf Staniol, stückweise entsprechend
dell uberpnanzten iiautstucken, und alles bedeckt mit Jodo
I'ormnlarly und Watte in b'nblimat (125000) darüber Gummi
taifet, trockene Watte und Marl) binden. Peinlichste lìuhehal
tung. ё Tage lang kein Verbandwechsel. Ani 24. Marz Ver.
bandwechsel. Vorsichtig Stück für Stück entfernt. Die Нам.
Stückchen allel а" Platz 111111glänzend. Das Pleinent hat sich

allein abgelöst. Verband wie ain ersten Tage. Ver bandweclisel
weiterhin alle 3 Tage. Ain 9. Tage zeigten alle überpilanzten
llantstiicke eine gleichmässig rosenrothe Fai-be, glatt und
glanzend. Nach 2 Wochen begann von dell \\'uildrä.ndern her
ein Ueberwachsen der Fischllautstückchen durch Epidermis.
1m Laufe eines Monates hatte sich die Epithelschicht über den
ganzen Defect ausgebreitet. Ain 29. April konnte die Patientin
entlassen werden. 1111Juli stellte sich die Patientin wiederum
vor. Der Befund war in jeder Beziehung günstig.
Fall 2. 43-jähriger Manli. Ectropium totale desoberen linken
Lides. Ani 25. Marz Lösung der Narben und Tarsoraphie. Am
29. der Defekt durch 4 Stücke Quappenhaut gedeckt. Dein le
beildeli Fische wurde nicht erst die ganze liant abgezogen,
sondern nur die nothwendigen Stücke abpräparirt. Technik
und Verband wie in hall l. Alle Stücke neilteli gut an. Die
Lidi'and-Verschlussnähte am 8. Tage entfernt. heilung und
Ueberwachsung durch liantepithel normal. Am 14. April ent
lassen.
ball 3. 27~jahrigerMann. Chirurgischer Fall. Uomplicirter
Bruch des rechten Unterschenkels. Amputation im oberen
Drittel unterhalb des Knies. Die Wunde neilte nicht. Ueber
plianzte Quappenllaut heilte gut an und in 2*/2Monaten war
der ganze Defekt mit Epidermis bekleidet.
Fall 4. ‘zO-jähriges Madchen. Narbentrachom. Trichiasis
beider Augen. lm oberen Lide des linken Auges ein penetri
render Fenster-Defect von 8 Millimeter Lange und 5 Millime
ter liühe. Nach Anfrischnng der Hander des Defektes wurde
ein llautlappen gebildet init der Oberfläche gegen die 110111
haut gedreht, durch Nahte befestigt und auf die runde b'eite
des Lappcns sowie in dem Defect Quappenhaut gepflanzt. Er
folg gut.
r all 5. 20-jahriger Mann. Ectropium totale desloberenLides
in belge von Uarles nach Lues. 'lai'soraphie. Nach 3 'lagen
Quappenhaut in 3 Stücken autgepllanzt. heilung wie in dell
allderen ballen. Nach einem Monat entlassen.
Ь all 6. 61-jalll-ige Fran. Trachoma, Trichiasis et pannus
beider Augen. Die 'l'li'chiasisopei'ationain oberenLide des lin
ken Aliges heilte nicht prima, sondern führte zu einem be~
trachtlichen hautdeiekt. Derselbe wurde dann wie in Fall 4
init hiriolg geschlossen. 1n einem Falle versuchte la'. die
bindenau t durch Quappenhaut zu ersetzen (ein Fall von
_Amyloiddegeneration der Loiriunctiva) jedoch ohne Erfolg.
к. empfiehlt sein Verfahren vorlautig also nur bei Delecten
der ausser-enhautdecken. Ueber die Vorbereitungen zur Ope
ration, ßehandlllng des hisclles, Abpraparirnng der haut etc.
muss das Original nachgelesenwerden.

J. Eliasber g tSaloniki-Türkei): «Ein F all von Conjunctivitis
cl'ouposacomplicirt durch einenhoi-nllautabscess.Ausgang
111heilung».

Salol wurde angewandt iii folgender complicirter Art: in
das Auge Atropinlosung 11ndJodoformpulver, au t' das Auge
.Jodot'oi'mmai'l) r̀eichlich mit öalolplilver bcstrent, darauf an
geteuchtete Jodoformmarly iin Acidi boricl 15, Acidi öalycil
0,0 Aq. dest. 500) darüber liummitañetwatte und binde. E.
schreibt dieser Application dell Erfolg zu.

0. W alter (Nishno-Tagilsk im Ural): «Bericht überdie Augen` kranken im N-T. ßergwerkshospitale von 1889bis 1e91».
3008 ambulante, 166 stationäre Patienten. Nur 9,4pCt. aller
Erkrankungen entfallen auf das Trachom. Von 123 senilen
Uataracten kamen nur 27 zur Operation. Von 33 lilaucomfallen
wurden 4 irideclomirt. Henieralopie wurde all 146 individuen
beobachtet. äehr bedeutelid ist die Lahl der verschiedenartigen
Verletzungen — 111b'umina375 Patienten.

A. Orlowsky: «Bericht über dieAugenki-anken seinesPrivat
hospitals, belegen ini Dorfe Mannilof líreis Krementschuk
des Poltawaschen Gouvernements für die Jahre 1890und
1891».

11565Angelikranke. Darunter 467Trachomkranke. 198Extrac
tioiien. 41 li'idectomien; letztere Operation zunleist ambulant
ausgeführt. Alich eine Reclinatio cataractae hat О. aus
geluhrt, an einem Auge mit Maculae Uorneae und ausgebrei
teten hinteren Synechien, - weil die Extraction nicht
gelang. Das erzielte Sehvermögen betrug Fingerzahlen in
der Nane.

M. Reich (Tiflis): Nochmals zur «Ungefährlichkeit» der Con
junctivitis follicularis.

Polemischer Artikel gegen Professor' Adainiick (Kasan)
unter dem Molto; Quousque tandem . . .l

Th. Knbli (St. Petersburg): «Zur Frage der Aetiologie der
hemeralopie».

1Gegen Professor Adamück confer. dessen Mittheiliing im
N0vember-December-Hefte 1892 des Westnik Oftalnl. — hält
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K. schlechteErnährung bei schwererArbeit iindlstarken Licht
i'eizen für die wichtigsten aetiologischen Momente dieser Er
kraukung.

L. Talko (Rjasan): :Nachtrag zur Frage übel' Optographie».l.' lil. \' ‘..'\. . " ’ ‘ ’ __‹ i ч“и
Referat einesVortrages desProf. Матрицы; 111Moskauüber die Unmöglichkeit der Aufnahme emes.Qiiasi»Poi-traitsdes Murders im Auge eines Erschlagenen. Die auf der Mos
kauer photographisclien Ausstelluu 1892 expohirte Photo
graphie war Nichts als eine grobe' ystîficatíon.

` `

L. Talko: «an Geschichte der B_rille in Russland».
Beschreibung einiger Brillen ausdem17.Jahrhundert, welche
von den Moskauschen Patriarchen 'getragen wurden und inl
Creml in der Schatzkammer der

‘
Patriarchen шиты-с

werden.
`

K. Iskerski (St. Petersburg): (Wie vermindern wir die
Angenerkrankuugen in unseren Нести?»

Es handelt sich um die unter den russischen Truppen so
sehr zahlreichen Trachohiei'krankungeu. Ei' `verlangt strenge
Separirung aller wirklich Trach'omk'rauker wie Trachomver
dachtiger. Wo selbig'e sehr zahlreich“,'aber’noch diensttauglich
sind, solle man innerlich desTruppenkörpers _ natürlich nur
zur Friedenszeit —“alle`Trachomatösen 'zu taktischen Einhei~
ten vereinigen und auch znsammen'wolmen lassen. L. ist _deiMeinung, ‘dass durch solche Maassregel das trachomatösevirus
nicht verstärkt werdenlwird.

N. W. Gagarin (St. Petersburg): «_Ein Fall von Phtliisis
bulbi essentialisg.

‘ '

Bringt die genaue Krankengeschichte eines Falles dieser
seltenen Erkrankung. Iii-jähriges jüdischen Mädchen.

J. Eliasherg (Salonicki-Tiirkei): «Ein Fall von beiderseitiger
parenchyinatöserKeratitis, 'blenorrhoisclien Ursprungsxs

22-jähriger Mann. Leidet gleichzeitig an chron. Tripper.
Gonitisgonorrhoica durchgemacht. Das linke Auge erkrankte
ini 12.‘Monate nach der infection au parenchymatöserKerati
tis, das rechte »während der Behandlung des linken Anges.
Eine blenorrhoische Conjunctivitis bestand nicht. E. glaubt
im vorliegenden Falle hereditare Lues ausscliliessenzu konnen?
und meint dieVparenchymatöseKeratitis sei gonorrhoischen Ur
sprungs gewesen t?) Bei Jodkaligebraucli und localer Behand
lung wurde reatitutio ad integrum in З Monaten erzielt.
Ich meine die Gonorrhoe hat Keratitis nicht veranlasst, wohl
aber Lues.y

’ ' ' ’

В. Garnier (Odessa): «Ueber die Anaesthesia der Net-zaut». '

Hysterie und Neurasthenie in deren Gefolge Furcht- und
Wahuvorstellungen ja nie fehlen, halt G. für das Ursacliliche
dieser Sehstör'uiig.` Zur Erklärung der Krankheit eine anato
mische JVeranderuug (Neuritileeber) anzunehmen sei 'unbe
reclitigt. Psychische Beruhigung des Patienten ist die Haupt
sache in der Ybehandlung und tubren dieselbe meistzum Ziele.
Die Krankeng'escliiclitenl werden mitgetheilt.

L. Belljarmiuow (Petersburg): «Ein Fall von Retinitis pig
mentosacomplicirt durch Glaucoma. ‘ ‘

‘iO-jähriger Bauer. Beide Augen erkrankt. Aulf dem rechten
Auge beide Erkrankungen starker entwickelt. Eserin war ohne
jeden Einfluss. Eine Operation lehnte Patient ab. Diese Mit
theilung auch iii deutscher Sprache im Archiv für Augenheil
kunde. Euud 27. Seitel 53 verölifenthcht.

Germann.

Chirurgitscheski Westnik. Mai. 1893.

F. G. Malia (St. Petersburg): Zur Anatomie der angeborenen
Hernia. cerebri. ~ - ' » '

Die vorliegende erste Hälfte der Arbeit enthält Auszüge aus
der einschlagigen alteren Literatur bis auf Spring.

S. N. Djelitzin (St. Petersburglr Ueber künstliche Athmung.
Verf. bespricht nach einer kurzen Einleitung zunächstdie
physiologische Grundlage der künstlichen Athmung, diepassi.
ve Abhau'gigkeitdes Lungenumfanges"von der Bewegungdas
Brustkorbes. Ferner würdigt er denWerth thoraco,spirwund
manoinetrischer Messungen für die genaue Bestimmungder
Lnngencapacítat, sowie die Methoden zur'klessuug derBunch`
höhle. Endlich beschreibter denvon ihm ersonnenen,in gleicher
Weise zu spii-o- und manometrischenBestimmungentauglichen
Apparat, sowie die (7) Leichen, an denen er seine Versuche
angestellt hat. (Fortsetzung folgt).

Stud. W. Malenjuk: Materialien zur Lehre der Transplanta
tion von KnochengewebezumErsatz von Knochendefecten.
Aus der chirurg. Eacultatsklinik der Kaisei'licheu Univer
sitat zu Charkow. Cap. Ц. Eigene experimentelleUnter
suchungen.

'

Als Versuchsthiere dienten dem Verf. ausschliesslichHunde,
.in deren Tibia, meist an der Grenze von Epi- und Diaphgse
er mehr oder weniger ausgedehnteDetecta anlegte. Diedecal
cinirten Knocnenspune, welche zum Ersatz dienten warenvom
Rinde, nur di eimal vom Schat' gewonnen. ln ш von denVer
suchen wurde vor der Transplantation die endgiltige Blutstil
lung abgewartet, so dass also in der Buochenhohlenebendem
Füllmateiial kein blutgerinnsel sich bildete. Daran schliessen
sich 2 Versuche, in welchen der Knochendetect nicht soiort
sondern erst nach mehr-wochentlicherEiterung und secundarer
Auskratzung gefüllt wurde, sodassalso dasbullmaterial mein
pathologisch verändertes Medium kam. ln 4 weiteren Versu
chen wurde in Gegentheil zu den vorigen die bildung eines
Blntcoagulums neben dem decalcinirten Knochen in derhohle
des Detectes angestrebt; in den nachsten 4 kam das ’l'iaus
plautationsmaterial in die schon granulireude liohle. und in
den letzten 2 Versuchen wurde letztere der Controlla wegen
sich selbst überlassen. Vier Versuche, in welchen die Implan
tation nach vollstandiger Entfernung von Periost und Knochen
mark 'ausgeführt wurde, konnten wegen «unvorhergesehener
Umstande» (wie Plot'. Gr u be in einen Vorwort urtlieilt, Ver
wundung der Hand des Verfassers mit nachfolgender Ampu
tation des Vorderarmes) nicht vollendet werden. Auf die lle
sultats wird spater einzugehen sein. ~

N. J. Andrejew: Zur Diagnose, Klinik und conservatives
Behandlung der cystoiden_Erweiterungen der Tuben und
der chronischen baipingo-'UophoritidenI(Schluss).

'Veit`. kommt zum Schluss. dass die conservativeBehandlung
durchaus ungenügend ist, dass aber auch durch die operative
Entfernung der erkrankten Uterinanhange noch nicht alles

geîlhan,
sondern eine balneotherapeutische Naehcur erforder

iic ist. >

G. J. Rodsewitsch (Nishni-Nowgorod): Die Steinkrankheit‘
1111W olgathale. ' "

Eine umfangreicheund überauslieissigeZusammentragungdes
gesammtenhistorischen und statistischen Materials über diesen
Gegenstand, soweit er dem Verf. zuganglich war. Zum Referat
ist die Arbeit nicht geeignet. Erwahut sei nur. dass Verf.,
entgegen der herrschenden Meinung, für die Gouvernements
Twer, Jaroslaw und Kostroma, also den Oberlauf der Wolga,
ein nur massiges VorkommenderSteiiikrankheit constatirt und
derselben keinesfalls den Charakter einer local vorherrschenden
Erkrankung zugestellt. (Fortsetzung folgt).

" " '

G. G. N adeshdin: Zur Frage der Resection des Ellenbogensbei veralteter Luxation.
`

Mittheilung eines Falles von veralteter Luxation des Ellenogens, wo die blutige Reposition' inittclst os_teoplastisclicr
rthrotomie nach Tiling wegen Verkürzung der Streck
niuskulatur misslang, so dass die typische Resectjon `vorge
nommenwerden musste.

' ' '

G. G. N adeshdin: Eine zweite Tracheotomieinit einemSchnitt.
Kurze Krankengeschichte.

W. W. otejenko: Kurzer Bericht über meineThätigkeitim
Bezirk Beresino des Tschernigow’schenKreises.

Ohne besonderesInteresse.
Grubert.
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N. Tschistowitsch: «Ueber die neue Theorie der Osteo
malacie von Petrone. Morphologische Veränderungen des
Blutes bei einer osteomalacischen Person». (Nr. 15, 16)

Bekanntlich hat Petrone auf Grund der bacteriologischen
Forschungen Winogradski's die Theorie aufgestellt, dass die
Osteomalacieeine Infectionskrankheit sei. Der Verlust an mi
neralischen Bestandtheilen der Knochen erklärt sich durch die
lösendeWirkung der salpetrigen Säure, die durch die Lebens
thätigkeit der Intrifications-Bacterien entsteht. An der Hand
eines Falles unterzog Verf. die Winogradski'schen Beobach
tungen einer Nachprüfung. Mehrmals wurde das Blut mikro
kopisch untersucht, auch wurden Culturen nach der Methode
vonWinogradski angelegt. Weder in dem Blute noch in den
- Knochenund in den durch9" entfernten Ovarien konnteVerf.die Mikroorganismen finden. Der Urin enthielt nicht die
ngegebenenä Mengen von salpetriger Säure, so dass"erf, diese ction durchaus nicht als specifisch ansehen
ann. Die näheren Untersuchungen des Blutes, die im Verlaufe
- nesganzen Jahres fortgeführt wurden, ergaben: Die Bildung
r rothen Blutkörperchen leidet zuweilen etwas, zuweilen
- er ist sie ganz normal, jedoch sind die Blutkörperchen arm
Hämoglobin, so dass der Befund dem bei Chlorose ähnlich
-.Unter den Organen, die bei der Bildung der weissen Blut
* rperchen betheiligt sind, arbeiten die lymphatischen Appa
e energisch, es scheint, dass sie die verringerte Bereitung
" lerer Formen von Leucocythen (lienaler und myelogenen
prunges) zu compensiren haben. Die Zahl der einkernigen
- cocythen ist verringert, ebenso die mehrkernigen, neutro
en, wenn auch in geringerem Maasse; die eosinophilen- en zuweilen ingeringen Mengen vertreten (43–60 im Cmm.)-eilen aber umgekehrt (309–335 im Cmm). Einen besonde
Einfluss der Castration auf die Menge der eosinophilen
an konnte Verf. nicht finden.

- -
usskow. «Zur pathologischen Anatomie der Influenza».: Nr. 15–24).
: rf, Prosektor am Marien-Hospital zu St. Petersburg bringt
. . . ausführlichen Bericht über 40 Fälle von Grippe, die zur
: »n kamen; diese Fälle betreffen früher vollständig gesund- sene Individuen. Bei der mikroskopischen Untersuchung
illkürlichen Muskulatur fand er zuweilen einen Verlust
uerstreifung, jedoch nur an einzelnen Muskelbündeln. In
en fand K. Haemorrhagien in den Muskeln, und zwar
'“ die Haematome so umfangreich, dass in denselben ganze
lgebiete aufgingen. Die nähere mikroskopische Unter„g ergab, dass es sich um eine parenchymatöse Blutung“ „te und zwar wahrscheinlicher Weise um eine Blutung“ein In den Gefässen fanden sich kleine Mikroorga:: man muss nutritive Störungen der Gefässwand anW.
': Da die Blutung immer eine einseitige war, so meint“ier eine Läsion des sympathischen Centrums annehmen", sen. – Pachymeningitis haemorrhagica interna consta"“. nur in einem Falle, wohl aber Hyperämie der Pia sehr
r“ 50 pCt.), in 2 Fällen sogar blutige Infiltration, in einem
- * eningitis cerebralis suppurativa. In dem Fall von blu
filtration der Pia war auch eine Blutung in den Sei

Besikeln zu constatieren.– In den meisten Fällen fand
Herzfleisch weich, brüchig, anaemisch. Bei der mikro
en Untersuchung – starke Kernigung der Muskel

rät: "Verlust der Querstreifung, stärkeres Hervortreten der
„n - reifung, fettige Degeneration fehlte. In gefärbten Prä
V (aus Müllerscher Flüssigkeit) fand K. eine Vergrösse
- 1)“ Muskelkörner mit Veränderungen, die den bei Unphus constatierten, ähnlich waren. –"e undbn des Pharynxund Larynx fand K. sehr häufig. Ein
Untersuchung erfuhren die Bronchen, deren Gefäss
d namentlich die Lungen. Verf. hebt ebenfalls die
t der lobulären Entzündungen hervor. In 8 Fällen
ine eitrige Infiltration, von diesen in 6 Fällen Com

„icht"mit Gangrän; sowohl die eitrigen, als auch die gan
"gows“ Herde waren keilförmige mit der Basis zur Pleura.
Klebs beschriebenen Capillarthrombosen fand K. nur
d zwar in Form von Fibrinpfröpfchen; viel häufiger
Venenthrombosen, seltener Arterienthromben. Die
Verf. in den meisten Fällen verkleinert, nur 12 mal
nicht bedeutende Vergrösserung zu constatieren, auch
sch wurde dieselbe untersucht. Sehr häufig fanden
Veränderungen in dem Magen-Darmtractus. Perito

_-"- nie, dagegen waren die Nieren fast immer affi
------- --

rache“

-

cirt (Näheres im n) Interessante Casuistik ist der Abhandlung beigefügt. Verf. kommt aufGrund seiner zahlreichen
Untersuchungen zum Schluss, dass der Befund bei Influenza
in 2 Formen gefügt werden kann. 1) hämorrhagische, 2) pyä
mische oder septico-pyämische Form mit eitriger undänöser Entzündung des Lungengewebes und häufigen Metasta
sen in verschiedenen Organen.

M. Jakowlew: «Noch 15 Fälle von hohem Steinschnitt».
(Nr. 16 und 17.)

In allen Fällen mit günstigem Resultate.

R. Wreden: «Zur Aetiologie der Cystitis». (Nr. 17).

AufGrund seiner klinischen und experimentellen Unter
suchungen an Kaninchen gelangt W. zu folgenden Resul
taten:

1. Läsionen der Afterschleimhaut beeinflussen die Blase nicht
im Geringsten.

2. Jeder Epithelverlust der Schleimhaut des Rectums in der
Höhe der Vorsteherdrüse und noch höher ist von einer Ent
zündung der Harnblase begleitet.

3. Der Grad des entzündlichen Processes der Blase und der
Verlauf desselben steht in directem Verhältnisse zum Grade
und Charakter der Mastdarmschleimhaut-Läsion.

4. In allen auf diese Weise erzeugten Fällen von Cystitis
wurden im Harn die verschiedenen Mikroorganismen, die im
Mastdarm der Kaninchen vegetieren, oder direct dort hineinge
bracht worden sind, wieder gefunden.

5. Werden, nachdem die Schleimhaut des Mastdarms lädiert
worden ist, Fettheilchen (Vaselin, Oel) in das Rectum gebracht,
so finden sich dieselben in der Harnblase und im Harn wieder.– Die Untersuchungen wurden ausschliesslich an männlichen
Kaninchen ausgeführt.

N. Uschinsky: «Zur Frage über die chemische Natur des
Diphtherie- und Choleragiftes». (Nr. 17–19)
Die sehr interessanten Versuche, die im Laboratorium von
Prof. Straus (Paris) angestellt worden sind, ergaben, dass die
pathogenen Mikroben in eiweissfreien Medien wohl cultivirt
werden können, dabei ihre giftigen Eigenschaften nicht ver
lieren. Die Gifte können nach Verf. nicht zu der Klasse der
Albumine, Globuline oder gar Nucleoalbumine gerechnet wer
den; die eigentliche giftige Wirkungen entfaltende Substanz
muss wohl weniger complicirt sein. Wenn auch das Cholera
gift chemisch mit Nucleoalbumin leicht verbunden ist, so ge
lingt es doch letztere Substanz abzuspalten. A

A. Kadjan: «Ueber Nephrorrhaphie» (Nr. 18–20)
Ein Fall von Wanderniere, geheilt durch Nephrorrhaphie.
Kritische Beleuchtung des in der Literatur vorhandenen Ma
terials.

A. Lewin: «Zur Aetiologie der Cholera nostras». (Nr. 19
und 20.)

Verf. beschreibt 4 von ihm im Obuchow-Hospital im Früh
ling d. J. beobachtete Fälle, die ganz das Bild der asiatischen
Cholera zeigten. (2 starben, 2 genasen.) In allen Fällen war
der Bacillus coli communis zu finden, so dass Verf. der Mei
nung vieler Autoren, dieser Bacillus sei der Erreger der Cho
lera nostras, sich anschliesst.

K.Ss ol on tze w: «Künstliche Sandbäder bei Behandlung des
Gelenkrheumatismus». (Nr. 20–22)
Gewöhnlicher Flusssand wird auf 659–70° C. erhitzt und
auf die Bettdecke ausgebreitet. Gewöhnlich gebraucht man dazu
1–2 Pud je nach dem Alter des Patienten. Der Sand wird so
lange durchgerührt, bis er allgemein die Temperatur von 60°
C. erhält. Darauf wird dieSandschicht mit einer anderen Decke
bedeckt, darüber ein Laken, und so wird der Kranke nackt
eingehüllt. An den Fusssohlen, den Kniegelenken, den Schul
tern können noch Sandsäcke (60 Cº.)

Fle
werden. Die Tem

peratur des Sandes wird im Verlaufe einer Stunde durch
schnittlich nur um 6 Grad niedriger. Patienten mit normaler
Temperatur bleiben in diesen Sandbädern 30–60 Minuten ohne
dass irgend welche unangenehme Erscheinungen auftreten; ist
aber Fieber vorhanden, so klagen die Patienten nach 10–15
Minuten über Kopfschwindel, Herzbeklemmung. In 35 Fällen



wurden Temperaturmessnngen an Patienten. vor und nachdem
Bade angestellt; durchschnittlich wurde eine Erhöhung der
Temperatur um 0,53oC. beobachtet. Eine Stunde nach dem
Bade fiel die Temperatur um 0.,1~l.60C. herab. Auclr wurden
Untersuchungen über die Zahl der Athmung, ferner_1iber Ge
'wichtsverhällnisse angestellt. - Die vom Verf. erzielten Re
sultate waren sehr günstig. Bei hohemFieber wurde zunächst
die Salicylbebaudlung eingeleitet, und erst bei Nachlassendes
selben die Sandbäder applicirt. Zuweilen wurde auch eine
«CombinationbeiderBehandlungsmethodenvorgenommen,wobei
immer eine Abkürzung der Krankheitsdauer beobachtetwurde.
«Nach Verf. sind die Saudbader indicirt bei Fallen von acutem
Gelenkrheumatismus ohne Fieber.v in Fallen, wo das Fieber
leicht durch Salicylpraparate beeinflusst wird, in allen Fällen
von chronischem Gelenkrheumatismus ohne Muskelat-rophie.
Contraindicirt sind die Bader bei schwachen, cachektischen
Leuten (der starken Scllweisse wegen), bei acutem Gelenk
rheumatismns mit hohemFieber. beiPatienten, die an starkem
Herzklopfen leiden(compensirteHerzfehler gebenkeine Contra
indication), bei Hautleiden und endlich bei Arteriosklerose.

G. D 111-1111111:«Ueber die Tripperinfection als atiologisches

Mlomgeánt
bei Erkrankungen des Nervensystems». (Nr.

2 —- .) .

Verf. giebt eine Uebersicht über die in der Literatur bekann
ten Fälle von Affection desNervensystems bei Gonorrhoe. Die
neueren Erfahrungen weisen darauf 11111,dass es ausser einer
localen Infection, auch eiue allgemeine blenorrhagische Infec
tion giebt, er schlagt vor die allgemeineI Infection mit dem
Namen «Morbus blennorrhagicus» zu belegen und unterschei
det eine acute und chronische Form. Das Nervensystem ist
gewöhnlich in 2 Formen an'icirt: Neuritis multiplex und Ме
ningo-Myclitis.

N. Ketscher: «Ueber Cholera-Immunisiruug mittelst der
Milch vaccinirter Ziegen». (Nr. 22—26.) ‚

Die Resultate des Verf. sind in Kurzem folgende: 1) Die
Milch vaccinirter Ziegen besitzt immunisirende Eigenschaft.
2) Die Immunität tritt sofort nach Einbringung dieser Milch
ein. 3) Durch den Magen gelingt es nicht diese Immunität zu
erzielen. 4) Die Behandlung mit immunisirender Milch ist nur
gleich nach stattgehabter Infection möglich. 5) Das Kochen
der Milch zerstört völlig die immunisirendeFahi keit, dasEr
wärmen bis auf 70° verringert dieselbe bedeuten . 6) Mílchca
sein besitzt dieselbenEigenschaften, wie die Milch. 7l Die im
munisirenden Substanzen der Milch sind durch Alkohol fallbar.
8l Die Milch besitzt keine Choleravibrionen, desshalb beruht
die immunität auf directer Uebergabe fertiger Antitoxine.
9 Choleravibrionen wachsen sehr schön in Milch vaccinirtex'
iegen. 10) Der Gehalt an Antitoxinen nimmt mit jeder In
jection zu. 11) Die Antitoxine können in grossen Mengen in
der Milch vorhanden sein trotz des Todes der Ziege durch die
injicirte Menge von Choleraculturen.

J. T ra u t о w s k 1: ¢Zur Lehre von der acuten, Sydenham
schen Chorea». (Nr. 23-25.)

Erwähnung der prädisponirendenundätiolo ischenMomente.
Ausführlicher Bericht über einen in Behand ung gewesenen
Fall. Negative Resultate mit Exalgin, positive mit Arsenik.

S. T s c 1111ril ow = «Die Fracturen des Schädelgewölbes.
Ein Fall von complicirter Fractur des Schadelgewölbes
mit Gehirnprolaps». (Nr. 24.) .

Der Fall endetemit Genesung.

A. Kadjan: «Zur Casuistik der acuten inneren Darmein' klemmung». (Nr. 25-28.)
Verf. giebt einen ausführlichen Bericht über 5 von ihm im

Obuchow-Hosäital
o erirte Falle von acuter Darmeinklemmung.

2 endeten let al, З amen durch. Die lethalen Falle betrafen
2 Frauen, die erst sehr spät, 7 Tage nacheingetretenemIleus
zur Operation kamen. Die genesenenFalle waren: innere Ein
klemmung des Dünndarms in Form einer Schlinge, complicirt
mit serotibrinösem peritonealemExsudat; Beposition en bloc
einer Richter’schen, lateralen Hernie und Einklemmung des
Colon transversum (das ein langes mesocolonhatte) durch den
Band des Omentum, dessenTheil in Folge von Befestigung
an einem Bruchsackboden einen besonderenSack bildete.
Betrachtungen über die Schwierigkeiten der Diagnose und
über Operationsmethoden.

E. S a lj e s s оw: «Die Behandlung einiger incompensirter
Herzfehler und Patienten mit seröser exsudativer Pleuritis
mittelst Gymnastik und Massage». (Nr. 26-27.)
Behandelt wurden im Ganzen 15 Falle. Die Resultate waren
sehr gut._Näheres über die Art der Anwendung der Mechano
therapie 1st im Original nachzulesen.

32

G. B о rc 11ow: «Ein Fall von cavernösemAngiom desHer
zens». (Nr. 27.)

'

fil-jähriger Mann. Zu Lebzeiten waren SymptomevonHerz»
schwache vorhanden. Der Tumor sass im linken Vorhof. 50m.
lang und 4‘/› Cm. breit. Der Beschreibung ist eine rechtgute
Abbildung beigefügt.

M. Lun tz: «Zur Frage über die Bradycardíe, com licirt mit.
epileptiformen Krämpfen (Adams-Stockes'sche rankheit)
allgemeine Uebersicht über Innervationsstörungen des
Herzens» (Nr. 28 und 29.)
Bei einem 501iahrigen Herrn traten anfallsweise epilepti
forme Zuckungen mit Bewusstseinsstörungen auf, überderen
Natur Verf. so lange in Zweifel blieb, bis esihm gelang.einen
Anfall anzusehen. Derselbe begann mit einemSchrei desPa
tienten, dabei wurde er sofort pulslos (25Secundenlang).auch
die Auscultation des Herzens ergab das Einstellen der Herz
Ihätigkeit, nur zu Anfang und zu Ende des Anfalles wurden
leise Töne constatirt. Die Anfälle häuften sich, in deranfalle
freien Zeit fiihlte Patient starke Schwäche und Herzbeklem
mung. 18-40 Pulsschlage in der Minute. Verf. gelang essehr
charakteristische und instructive Cardiogramme mittels des
Dudgon’schen Sphygmographen aufzunehmen. Alllnählich wur
den die Anfälle seltner, (Therapie: Jodkali und Nitroglycerin)
hörten schliesslich ganz auf, die Bradycardie jedoch bestand
fort (34—60 in der Minute). Nach Vert'. beruhen die epilepti
formen chkungen und dieStörung desBewusstseins811111161:
lich eintretender Hirnanämie in Folge des Nachlassensder
Herzthätigkeit.

R. Р a w10 w s k у: «Zur Symptomatolo ie und Casuistik der
polypösen Neubildungen der linken Torkammer desHer
zens. (Nr. 29-32.)
Bei einer 55-jahrigen Frau wurde auf demSectionstlscheine
Geschwulst in der linken Vorkammer an derenhinterenWand
befesti t, gefunden. Dieselbe hatte eine konische Gestalt, war
8 Cm. ang und 6 Cm. breit, die Consistenz weich, auf dem
Querschnitt gelappt. Bei verticaler Haltung desHerzens hängt
der untere Theil der Geschwulst durch dasostinm in dielinke
Kammer hinein und zwar grade zwischen den Zecken der111
11811н._1нbeiden Lungen waren einige hämorrhagische Herde
Bei mikroskopischer Untersuchung ergab sich die Geschwulst
als ein Myrom. Im Subarachnoidalraum, nam an der Basis
des Gehirns, entsprechenddemtürkschen Sattel fand sicheine
bedeutendeMenge seröser, klarer Flüssigkeit. Interessant war
der bel Lebzeiten aufgenommeneStatus: bei horizontaler Lage
der Kranken waren Symptome von Mitralinsuůîcienz vorhan
den, bei verticaler Stellung die der Mitralstenose. Häutig tra.
ten eigenthümlicheAnfälle von Herzklopfen, Asthma, Cyanose
verbunden mit Bewusstseinsstörung und starken Schweissen
auf; auch periodisch auftretende Paresen, die bald die linke,
bald die rechte Körperhälfte betrafen. bald völlig verschwan
den, wurden constatirt. Die Anfälle von Herzklopfen können
auf Einklemmung der Geschwulst zurückgeführt werden,ebenso
leicht lässt sich das Streuben der Patientin gegen die sitzende
Stellung erklären. Verf. fiihrt alle in der Literatur bekannten
Falle von analogen Geschwülsten im linken Vox-hof an. 17
Мухоте, 3 Fibrome) dieselbenergeben, dass eine allgemeine
Symptomatologie nicht existirt, im Gegentheil sind die Symp
tome ausserst variabl.

L. I s 11b о 1di n : «Ueberdie Incnbationsperiodeder Varicellen».
(Nr. 29 und 30.)

Verf. weist zunächst auf dieSchwierigkeiten der Erkennung
leichter Varioliden und schwerer Varicellen hin, was einige
Autoren (Hochsinger) veranlasst hat beide Krankheiten т
identificiren und führt einige instructive Krankengeschichten
vor. Einige Anhaltspunkte bei der Diagnosestellung kann die
Incubationszeit bieten, dieselbe ist nach Angabe vieler Адво
ren bei Varicellen langer, als bei Vai-iola vera. Anf Grund
seiner Erfahrungen (die betreffendenKrankengeschichten sind
beigefügt) nimmt J. für Varicellen eine Incubationsdauer vnu
14 Tagen an, für Variola von 11 Tagen, jedenfalls dauertdns
Incubationsstadium bei wahren Pocken nicht länger als 12Tage.
(Dieser geringe Unterschied in der Incubationsdauer beider
Krankheiten wird wohl kaum diagnostisch verwerthet werden
können. Anm. d. Rec.)

A b el ma nn.

Medicinskoje Obosrenje. N9 ll-l3.
L. J 11r k ewi t s c h : «Монор1е31еdes Gesichts und derZunge
1131011tî'aumatíscher

Laesion der centralen Hirnwiudungellf'»
(l r. 1 ).
Krankengeschichte nebst Sectionsbefund.

nl
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J. Rus low: «Zur Casuistik der Erkrankung des Centralner
vensystemsbei Gonorrhoe». (Nr. 11).

Bei einer 26-jährigen Frau, die an Gonorrhoe und gonorrhoi
scheGelenkaffectionen litt, stellten sich folgende Symptome ein:
lancinirende,im Verlaufder nn. ischiadici ausstrahlende Schmer
zen; klonische Krämpfe der Muskeln der unteren Extremität
und des Bauches; rasch fortschreitende Atrophie der Ober
schenkel- und Beckenmuskulatur, erhöhte Haut- und Muskel
reflexe:im weiteren Verlauf völlige Paralyse der unteren Ex
tremitäten, Parese der Harnblase und des Mastdarms. Decu
bitusbildung. Von Seiten des Herzens traten ganz interessante
Symptomeauf; diese bestanden in paroxysmenartig einsetzen
der functioneller Herzschwäche (Dilatation der Ventrikel, Stau
ungserscheinungen) und in plötzlich auftretender Tachycardie.
Sectionwurde nicht gestattet. Verf. hält das ganze Krank
heitsbild für eine acute Meningo-myelitis, die wohl zur Go
norrhoe in Beziehung stand. "

A. Matwejew: «Ein Fall von Paralyse der unteren Extre
mitäten, uer Harnblase und des Mastdarms geheilt durch
Extension und Anwendung desSayr'schen Corsets». (Nr. 11)

J.Spisharny: «Ein Fall von Verbrennung von "3 der Kör
peroberfläche mit günstigem Ausgange». (Nr. 11).

Die Behandlung geschah nach der von Bardeleben beschrie
benen Methode ( mit reinemsalpetersauren Wismuth).
Verf. räth analog den Gypsbinden, Wismuthmarliebinden in
solchen Fällen vorräthig zu haben.

J. vw «Zur Casuistik der Höhlen-Schusswunden».
(Nr. 11)

Ein Fall von Schussverletzung der Lunge durch die conser
vative Methode geheilt.

W. Ljubinski: «Ueber das Wachsthum der Cholerabacillen
ohne Sauerstoffzufuhr und über die Bedeutung der Anae
robiose in der Pathologie der Cholera». (Nr. 11).

Aus Grund seiner zahlreichen experimentellen Untersuchun
gen schliesst Verf: die Cholerabacillen können auch ohne den
Sauerstoff der Luft weitervegetieren, ihr Wachsthum aber wird
verlangsamt, einige Gase können einen schädlichen Einfluss
auf das Wachsthum der Culturen ausüben. Ungeachtet des
verlangsamten Wachsthums bei Anaerobiose, steigt die fer
mentative Thätigkeit der Cholerabacillen, die Passage durch
Anaerobiose verstärkt die Wachsthumsenergie der Bacillen;
alte anaerobe Culturen enthalten wenige Kommabacillen, son
dern fast ausschliesslich kleine kugelförmige Formen, die den
Hueppe'schen Artrosporen ähnlich und sehr widerstandsfähig
sind; die' anaeroben Culturen bestehen fast ausschliesslich aus Konumabacillen, sind aber im Vergleich zu den aeroben
viel weniger resistent gegenüber schädlichen Einflüssen.

N. Marjantschik: «UeberWehen im Wochenbette». Nr. 12).
Nichts neues.

D. G or och ow: «Ein Fall von Utero-vesico-vaginal-Fistel».
(Nr. 12).

M. Blumen au: «Ueber primäre Gangrän des Rachens».
(Nr. 12).

Fälle von primärer Rachengangrän sind äusserst selten, in
der Literatur sind bis jetzt nur 10 Fälle (Maurin) bekannt
Verf. beschreibt einen typischen Fall dieser Krankheit bei
einem Soldaten; sie äusserte sich zunächst in einer begrenzten
Nekrose der rechten Mandel, bald aber wurde diese völlig
zerstört und der gangränöse Process schritt rapid auf die
Gaumensegel und den Zungengrund vor. Die Krankheit dauerte
3 Wochen und endete mit dem Tode des Patienten. Vor dem
Auftreten dieses Processes bestand 3 Tage lang eine leichte
catarrhalische Entzündung des weichen Gaumens und des
Kehlkopfes (Aphonie) """" war nicht vorhanden, dagegen war die Gingiva stark geschwellt und blutete
leicht. Temperatursteigerung bis 390. Bei der Section ergab
es sich, dass die rechte Mandel und die rechte Hälfte des
weichen Gaumens in eine stinkende, schwarze breiige Masse
verwandelt war, ebenso der Zungengrund bis zur Epigiottis.

A. Buchschtab: «Ein Fall von Magenruptur». (Nr. 13).
Ein 22-jähriger Mann bekam mit einem Holzstück Hiebe auf
den Rücken und Kopf. Bald darauf Besinnungslosigkeit, starkes
Erbrechen. Bei der Section fand sich ein totaler Riss desMa
gens; keine geschwürige Processe. Ob die Ruptur durch das
Trauma oder durch starkes Erbrechen zu Stande gekommenist, lässt sich nicht entscheiden.

N. Rudnew : «Die Behandlung des Erysipels mit Thiolinum
liquidum». (Nr. 13). -

Verf. hat im Militärhospital an 15 Fällen von Erysipel das
betreffende Mittel geprüft und erhielt glänzende Resultate. Er
verwandte eine 40% ige wässrige Lösung und pinselte zunächst
die unmittelbar benachbarten Partien, erst dann die afficirten
Hauttheile, 5 Mal täglich wurde die Pinselung ausgeführt. In
3 Fällen gelang es den erysipelatösen Process zu coupiren.
Gewöhnlich sank die Temperatur bei Anwendung dieses Mit
tels bereits am 3–4 Tage herab, dabei trat niemals Recidive
ein. Die frühere Behandlungsmethode mit Sublimatlösung 1:1000
und 1:500 gab keine so guten Resultate. Innerlich verordnet
Verf. Chinin, häufig auch die Kampheremulsion nach Pirogow.

J. Ljubom u dir ow: «Bemerkung über die Wasserbehand
lung der Ekzeme». (Nr. 13).

Kurzer Bericht über einen hartnäckigen Fall von Ekzem,
der durch einige Schwefelbäder vollständig ausheilte.

T. Schabad: «Ueber einige Erscheinungen bei Infusion von
Traubenzuckerlösung in's Blut». (Nr. 13).

Verf, hat Hunden verschiedene Lösungen von Traubenzucker
ins Blut injicirt (v. dorsalis). Bei Injection stark concentrierter
Lösungen trat gewöhnlich Temperatursteigerung und Tod des
Versuchsthieres ein. Unschädlich ergab sich eine Lösung von
1:8 (125 pCt.). Als constante Erscheinung bezeichnet S. das
Auftreten von Polyurie. Die Quantität des Blutzuckers wird
zunächst erhöht, aber nicht auf lange Zeit. Mit dem Harn
wurde nur ein Theil (weniger als die Hälfte) des Zuckers aus
geschieden. Diabetische Hunde vertragen die Injectionen sehr
schlecht, der Zucker wird beinahe vollständig durch den Harn
wieder entleert, und nur 10 pCt. des eingeführten Trauben
zuckers wird von den Geweben assimilirt.

Ab el man n.

Russkaja Medicina Ng 12–24.

S. Dombrowski: «Zur Behandlung der chronischen Ge

lernent mit den Quellen von Slawjansk» (Nr.
Verf. behauptet auf Grund seiner Beobachtungen, dass der
chronische Hydrops articulorum durch Salzbäder heilbar sei;' leisteten ihm die Soolquellen von Slawjansk sehr gute1EI)Ste.

J. Kusnezow: «Calomel bei croupöser Pneumonie». (Nr. 13)
Verf. lobt die günstige Wirkung des Calomel (0064 Mal
täglich) bei fibrinöser Pneumonie. Das Mittel wurde entweder
rein oder in Verbindung mit Goldschwefel gegeben; die Krank
heitsdauer soll durch Calomel abgekürzt werden und die Er
krankung soll einen leichteren Verlauf annehmen.

P. Gamal ej: «Ueber die Vegetation der Cholerabacillen im
Wasser, unter dem Einfluss der Eintrocknung und der
Feuchtigkeit». (Nr. 15)

Verf. stellte eine grosse Reihe von Versuchen an, um die
Frage zu entscheiden, welche Beimengung das Wasser unge
eignet für die Weiterentwicklung der Kommabacillen machen.
Bei Hinzufügen zu 10 Ccm. Wasser 0,1 Salol, Naphtalin, Thy
mol, Ammonium salicylicum, ferner Salzsäure und Salpeter
säure à 1 Tropfen, Kalkwasser 10 Tropfen, Kali causticum
(1:10), Natron phosphoricum 0:1, Natron nitricum, entwickelten
sich die Cholerabacillen nicht; schwache Entwickelung dersel
ben beobachtete Verf. bei Hinzufügen von Phosphormolybdaen
säure und weinsaurem Ammonium. Tyrosin und namentlich
Pancreatin (0,1–002 auf 10Ccm. Wasser) erwiesen sich für
die Vegetation der Bacillen als sehr geeignet, dagegen hemm
ten Leucin (0,1–002) Glycocoll (0,02),Taurin, Allantoin, Aspa
ragin die Entwicklung. In einer weiteren Reihe von Versuchen
brachte G. verschiedene pathogene und nicht pathogene Ba
cillen (prodigiosus, butyricus, pyocyaneus, anthracis, diplo
kokkus Fridl. etc.) in ein Probirglas mit 10 Ccm. Wasser,
sterilisierte das Wasser und versetzte es alsdann mit Cholera
culturen. Er fand, dass unter solchen Verhältnissen die Ent
wicklung der Bacilen gehemmt wird. Um den Einfluss der
Eintrocknung zu studieren, impfte G. sterilisierte Leinwand
stücke mit Choleraculturen und brachte sie unter ein Glas
kolben oder Exsicator. Schon nach 40 Stunden gingen die
Bacillen zu Grunde, noch schneller im Schwefelsäure-Exsicator.
Zum Schluss constatierte noch G. dass in feuchten Medien die
Bacillen ihre Lebensfähigkeit 5Wochen lang behalten, selbst
bei Fehlen jeglicher Nährsubstrate.
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M. Larjonow: «Grüner Eiter bei einem Skorbutkranken».
(Nr. 17).

Bei einem 24jährigen Soldaten trat nach einem Erysipel
eine tiefliegende Phlegmone auf. Einige Tage nach der Ope
ration nahm der abfliessende Eiter eine grün-blaue Farbe an,
gleichzeitig damit verlor die Wunde ihre Neigung zu bluten.
es bildeten sich gute Granulationen und die Wunde heilte
rasch zu. Verf. hatte den Eindruck bekommen, als ob der blaue
Eiter kein ungünstiges, im Gegentheil eher ein günstiges
Symptom darstelle.

G. Rodsewitsch: «Ueber den Gebrauch des Schnaps im
Allgemeinen; 2 Fälle von Vergiftung mit Fuselöl».
(Nr. 16 und 17). - -

Auf Grund seiner Erfahrungen schliesst R.: Fuselöl wirkt
selbst in kleinen Dosen toxisch, in grösseren Mengen kann es
direct lethale Wirkungen entfalten; deshalb soll esgesetzlich
als Gift anerkannt und sein Handverkauf verboten werden.
Auch die äusserliche Anwendung des Fuselöls ist einzuschren
ken, weil es keine heilende Wirkungen hat, blos stark rei
zende; in engen Räumen könnte es äusserlich angewandt doch
in die Athmungswege gelangen und toxisch wirken.

W. Orlow: «Ueber die Entfernung der zurückgebliebenen
Nachgeburt». (Nr. 17).

A.Trapesnikow: «Die antidiarrhoische Wirkung der Herba
Polygoni avicularis». (Nr. 18).

Die verschiedenen Polygonum-Arten sind schon seit jeher
als Volksmittel gegen Diarrhoe bekannt. Verf. hat Polygonum
aviculare als Decoct (30: 1200) '' und zwar in 23Fällen von acuter und chronischer Diarrhoe. Meist war die
Wirkung eine sehr gute und relativ rasch eintretend.

G. Prokofjew: «2 Fälle von Ovariotomie in der Schwanger“t glücklichem Ausgange für Mutter und Frucht».r. 19).

Casuistischer Beitrag.

L. Romanowski: «Zur Frage über die Mikroben des Recur
rens und die Färbungsmethoden». (Nr. 21).
Nichts neues.

J. Zubkowski: «Die Behandlung der croupösen Pneumonie
mit grossen Digitalisdosen». (Nr. 21).

Verf. findet, dass die grossen Dosen von Digitalis (nach
Petrescu) bei Pneumonia fibrinosa

#
ungefährlich sind; bei

keinem Patienten konnte Verf. Intoxicationserscheinungen
wahrnehmen. Von allen nach dieser Methode behandelten Pa
tienten starb. Niemand; die Temperatur fiel jedes Mal nach
Anwendung der Digitalis ab, gleichzeitig trat Euphorie ein.
In ganz frischen Fallen von croupöser Pneumonie lässt sich
die gute Wirkung dieser Behandlungsmethode besonders leicht
verfolgen, indem häufig eine Abkürzung des Pocesses zur Be
obachtung kommt.

D. Kossorotow: «Zur Casuistik des plötzlichen Todes von
Kindern bei Hypertrophie der Thymusdrüse». (Nr. 22).

Ein 5 Monate alter, gut genährter Säugling, starb ganz
plötzlich. Die Mutter wurde des Mordes verdächtigt. Die ge
richtlich-medicinische Obduction ergab keine Zeichen irgend
eines Gewaltgebrauches. In der Brusthöhle fand. Verf. eine
stark hypertrophirte Thymus (7 Cm. lang, 4 Cm. breit. 3 Cm.
dick), deren linker als zungenförmiger Fortsatz auf
dem Herzbeutel lag. Zeichen von Asphyxie waren vorhanden.
Die Athmungswege frei.

W. Tichomirow: «Progressive Paralyse bei Frauen». (Nr. 24).
In der psychiatrischen Klinik zu Charkow kamen von 1886
bis 1892 älle von progressiver Paralyse zur Behandlung;
unter diesen waren 56 Männer und nur 4 Frauen, von denen
3 nachweisbar an '' gelitten hatten. Verf. bringt dieKrankengeschichten dieser 4 Fälle und betont dabei, dass alle
3 syphilitische Frauen die Erkrankung von ihren Männern
acquiriert haben. Die .progressive Paralyse äusserte sich bei
diesen drei Frauen in Grössenwahn bei der 4. waren Symptome
von paralytischem Schwachsinn vorhanden.

D. Gromakowski: «In welche gelangen die Cholera
mikroben bei Thieren, wenn die Culturen in die Bauch
höhle und den Dünndarm hineingebracht werden». (Nr. 24).

Die Schlussfolgerungen des Verf. sind: 1) Wenn vollviru
lente Culturen von Cholerabacillen in die Bauchhöhle hinein
gebracht werden, so gelangen die Bacillen in die Leber, Nieren,

Milz, Lymphdrüsen und Knochenmark; ist die Dosissoschwach,
dass das Thier sie erträgt, so findet man nach 24 Stunden
keine Mikroben in den genannten Organen. 2) Bei immunisir.
ten Thieren sind ebenfalls keine Bacillen in den Organenzu
finden; theilsgehen die Mikroben im '' zu Grundetheils werden sie schon in der Peritonealhöhle von denLeuco
cythen vernichtet. 3) Bei Einspritzung von Choleraculturenin
den Darm findet man nur dann Bacillen in den obengenannten
Organene, wenn die Darmwände vorher chemisch laediertworden
WATEN, Abelmann.

Chirurgitscheskaja Ljetopissj.
Band III. Heft 3.

P.Pogoshew: «Die Beziehung der Muskelerregbarkeit (Ritter
Rollet) zur Chirurgie».

Referat über neuere '' Arbeiten, die Beobachtungen von Ritter und Rollet über die Verschiedenheiten
in der Erregbarkeit der Extensoren und Flexoren betreffend,
P. räth die physiologischen Facta in der Chirurgie mehrzu
verwerthen, z. B. für die Bildung von Haut-Muskellappen be

i

Amputationen.

S
.

Rudnew: «Der Staub und einige Gegenstände des Opera
tionszimmers in bakteriologischer Beziehung».

R. hat seineUntersuchungen in der Klinik des Prof.Bobrow

in Moskau gemacht. Die Methode war die «Absitzmethode,
die üblichen Cautelen wurden genau beobachtet. Die äusseren
Verhältnisse der Klinik sind recht '': das Gebäudeistseit 60 Jahren mit chirurgischen und inneren Kranken be

legt, Operationszimmer und Krankenabtheilungen mündenauf
einen gemeinsamen Corridor. Die Untersuchungen der Luft im

Operationszimmer, in demacute grössere Verbände gewechselt
werden, ergab folgendes. Um 9 Uhr Morgens setzen sich am

wenigsten Mikroorganismen aus der Luft ab, ihre Zahl
wird um 4 Uhr Nachm. am grössten, um dann wieder abzu
nehmen; an Operationstagen und nach Verbänden ist diese
Zahl grösser als an anderen Tagen; seit der Fussboden nicht
trocken gefegt, sondern feucht abgerieben wird, hat dieZahl
der Organismen in der Luft im Ganzen abgenommen, dieZahl
der Eitercoccen dagegen ist unverändert geblieben. In den
Krankenzimmern sind am frühen Morgen, bei ruhiger Luft,
am wenigsten Keime in der Luft, ihre Zahl steigerte sichbe
deutend nach dem Aufräumen der Zimmer, nach Verbänden
und zur Zeit, wo die Kranken von ihren Angehörigen besucht
werden; in der Umgebung von Kranken, deren Verbändege
wechselt worden sind, ist der Keimgehalt der Luft c. 3 Stun
den lang grösser, als in anderen Theilen des Krankenzimmers
Die Zahl der Eitercoccen ist in den Krankenzimmern nicht
grösser als im Operationsraum; mit steigender Zahl der ge
sammten Mikroorganismen nimmt die Zahl der Eitercoccen
nur unbedeutend zu (am Morgen war das Verhältniss der E

tercoccen zur Gesammtzahl der Keime */4:23, um 4Uhr Nach
mittags 2/2:52). Das Verstauben von Mikroorganismen beim
Abnehmen von trocknen Verbänden lässt sich durch vorheriges
Durchfeuchten der Verbände fast ganzverhindern. Sterilisierte
Verbandstoffe werden schon nach wenigen Minuten, wenn si

e

unbedeckt sind, von der Luft aus mit Keimen inficirt, ja es

genügt dazu das Hinübertragen aus dem 5
.

Arsch in entfernten
Sterilisationsapparat zum Operationstisch. Ein in Thätigkeit
esetzter Dampfpulverisator bewirkt ein schnelles Ansteigen

e
r

aus der Luft sich absetzenden Keime; das Maximum wird
2–4 Stunden (in verschiedenen Entfernungen) erreicht, dar
nach sinkt die Zahl der Luftkeime rapid.

P. Djakonow: «Ueber die Behandlung angeborener Hirn
brüche durch Excision».

Nach Hervorheben der Verdienste Skliffossowskis u
m

die Therapie der Encephalocele und Meningocele recapitulirt
D. 25 beschriebene Fälle, die operativ behandelt worden sind
und fügt einen noch nicht beschriebenen Fall von J. Witte
(Hydrencephalocele an der Nasenwurzel, Excision, Tod a

n

eitriger Meningitis) und einen eigenen Fall (Meningocele, Ex
cision, Naht, Genesung) hinzu. D.hält die Operation für Contra
indicirt nur bei gleichzeitig bestehenden anderweitigen Miss
bildungen, die das Leben des Kindes unmöglich machen, und
wenn die Geschwulst klein, von normaler Haut bedeckt ist,
keine Neigung zur Vergrösserung zeigt und die Lücke im

knöchernen Schädel nur klein ist. Alle anderen Fälle sollen
operiert werden. Die Todesfälle sind alle auf ungenügende
Aseptik zurückzuführen. Eine allgemeingültige Operationsme“
thode lässt sich bei der ausserordentlichen Verschiedenheit des
anatomischen Befundes nicht angeben. Als typische und hält
fig zu verwendende Methode empfiehlt D. Abpräparieren de

r



Haut von der Geschwnlst, Eröffnung des Bruchsacks (dura
mater), Reposition etwaigen Inhalts. Abtragung des Sacks an
der Basis. Naht der Dura und der äusseren Haut. Functionell
unwichtige irreponible Hirntheile sind abzutragen, findet sich
als Inhalt eine unentbehrliche irreponible Hirnpartie, so ist
die Operation unvollendet zu lassen. Plastischer Verschluss des
Knochendefects ist bei kleinen Kindern unausführbar.

J. Lang: «Ueber die diagnostische Bedeutung der Lage des" und Colon ascendens bei Geschwülsten der Bauchmöhle».

Mittheilung zweier Fälle von Bauchtumoren, die aus der
rechten Hälfte des Beckens entspringend (eine Ovarial- oder
Parovarialcyste und ein von der rechten Seite des Uterus ent
springendes sehr grosses Cystofibrom) sich intraligamentär,
dann retroperitoneal entwickelt hatten und Colon ascend. nebst
Coecum nach links verdrängt hatten, woraus diagnostische
Schwierigkeiten entstanden. Beide Fälle wurden von Skilif
foss owski mit Glück operiert.

M. Mlargulies: «Ueber die operative Behandlung der Hä
morrhoidalknoten».

Das im Odessaer jüdischen Krankenhause geübte Verfahren
ist folgendes. Nach gehöriger Präparation des Kranken wird
in Chloroformnarkose ohne vorherige Dehnung des Sphinkter
ani die Mastdarmschleimhaut mit einer von Silberberg mo
dificirten Luer'schen Hämorrhoidenzange dicht oberhalb der
Analöffnung gefasst und vorgezogen, wobei auch die inneren
Hämorrhoidalknoten nach aussen treten. Durch Contraction
des Sphincter schwellen sie rasch an und können leicht ein
zeln in radiärer Richtung gefasst werden; dabeiwird zur Ver
meidung consecutiver Stricturbildung darauf geachtet, dass
dazwischen Schleimhautbrücken stellen bleiben. Weiterwerden
die Knoten entweder an ihrer Basis mit einer Smith'schen
Zange gefasst und mit dem Thermokauter abgebrannt oder
die Basis der Knoten wird doppelt unterbunden und der in den
Fenstern der Luer'schen Zange befindliche Theil des Knotens
abgebrannt. Die äusseren Knoten werden ebenso behandelt,
nur wird die äussere Haut vor dem Unterbinden etwas abprä
pariert. Reposition der Darmschleimhaut. Das Einführen eines
mit Jodoformmarly umwickelten Drainrohrs ist in letzter Zeit
als beschwerlich und unnütz aufgegeben worden. Am 4–5.
Tage nach der Operation wird Ricinusöl gegeben, die Ligatu
ren stossen sich bis zum 7–8. Tage ab die granulierenden
Wunden heilen schnell. Die Ligatur und Cauterisation ist dem
einfachen Abbrennen vorzuziehen, da keine Nachblutung vor
kommt, nie Stricturen entstehen und die Heilungsdauer kür
zer ist. Die Erfolge waren in 250 operierten Fällen sehr be
friedigend.

An kleinen Mittheilungen enthält das Heft einen Fall von
Chloroformtod (aus der Klinik von Prof. Ssinizyn), eine plas
tische Operation nach Abreissung des Scrotum und der Penis
haut von Prof. Bobrow und einen operierten Fall von Ekto
pia vesicae von A. Matwejew.

W an a c. li.

Chirurgitscheski Westnik. Juni – Juli 1893.
G. J. Rodsewitsch: «Die Steinkrankheit in den Wolgage
genden». (Juni). – Fortsetzung.
Der vorliegende Abschnitt behandelt das Gouvern. Nishni
Nowgorod, aus welchem Verf. im Ganzen 1021Fälle von Stein
krankheiten gesammelt hat. Bemerkenswerth scheint ihm vor
Allem der Umstand, dass die Kranken ganz ausschliesslich
grossrussischen Stammes waren, obgleich 7 pCt. der Bevölke
rung nicht zu demselben gehörten.

J. F. Ssabanejew: «Ueber die Anlegung einer röhrenfurmi
en Magenfistel bei'' der Speiseröhle». (Ausem Odessaer Stadthospital). (Juni).

Zur Vermeidung der bekannten Uebelstände der in gewöhn
licher Weise' Magenfistel, namentlich des Ausfliessens von Mageninhalt, hat Verf. folgendes Operationsver
fahren ersonnen: Durchtrennung der Bauchdecken in der
Ausdehnung von 7–8 Ctm, von dem vorderen Ende der 9.

Rippe an längs dem'' Aufsuchung des Magens undVorziehung einer mittels Darmklemme gefassten Falte der vor
deren Wand desselben aus der Gegend des Fundus über den
Rippenbogen nach oben; Incision von 3–4 Ctm. Länge ent
sprechend der Spitze der vorgezogenen Falte (gewöhnlich an
der sechsten Rippe 1bis 2 Ctm. nach links von der linken
Mamillarlinie); stumpfe Abtrennung der Weichtheile zwischen
beiden Schnitten; Vernähung des Peritoneum parietale in der
Bauchwunde mit der Serosa der Basis der vorgezogenen Ma
genfalte; Einnähung der Spitze der unter der Weichtheilbrücke

durchgeführten Falte in die obere Hautwunde; Eröffnung des
Magens durch kleinen Einschnitt an letzterer Stelle; Einfüh
rung eines mittels Serrefine verschliessbaren Drains und An
legung eines Verbandes mit leicht comprimierendencirculären
Bindentouren.
Verf. hat nach dieser Methode 4 Fälle von Krebs der Spei
seröhre operiert, den ersten im Mai 1890,worüber am 15.Sept.
desselben Jahres seine erste Mittheilung in der Gesellschaft
Odessaer Aerzte erfolgte (Wratsch 1890 Nr. 39). Lebensdauer
nach der Operation 4 Tage bis 2 Monate. In 2 Fällen wurde
durch die Autopsia vollständige Einheilung der Magenfalte

in der neuen Lage constatiert. Die Ernähruug derselben scheint
durch die Knickung und Spannung nicht behindert zu werden.
Die Fistel war 5 bis 8 Ctm. lang. Das Ausfliessen des Magen
inhalts aus derselben ist leicht zuverhindern. Der Ernährungs
zustand der Kranken konnte zum Theil zeitweilig bedeutend
gehoben worden.

W. W. Potejenko: «Kurzer Bericht über meine chirurgische
Thätigkeit im Beresinschen District desTschernigowschen
Kreises». (Juni). – Fortsetzung.

Stud. W. Malenjuk: «Materialien zur Lehre von der Trans
plantation von Knochengewebe zum Ersatz von Knochen
defecten». Aus der chirurgischen Klinik zu Charkow. –
Fortsetzung. (Juli).

Im vorliegenden dritten Capitel beschreibt Verf. denUnter
suchungsbefund an den seinen Hunden in bestimmten Zeitin
tervallen entnommenen Präparaten, zunächst bei denVersuchen
wo die Implantation des decalcinirten Knochengewebes erst
nach vollendeter Blutstillung stattfand.
Hierbei zeigte sich nach Verlauf von 5 Tagen das implan
tirte Material in der Knochenhöhle noch nicht fixiert, dieWan'' der letzteren sowie die n" Weichtheile, abgesehen von einer unbedeutenden Erweiterung der Gefässe,
unverändert, die erhaltenen Knochenbälckchen des Marks mit
zelligen Elementen verschiedener Form und Grösse bedeckt.
Diese letzteren haben längs den Capillaren eine längliche
oder Spindelform, abseits von denselben eine mehr rundliche.
Einige von ihnen haben Kerne, andere nicht; vielkernige Ele
mente sind gar nicht zu finden. Die decalcinierten Knochen
stückchen erscheinen an den Kanten etwas abgerundet und sind
von einer leicht ablösbaren, körnig, fibrinösen, schmutzig
gelblich-grauen Masse bedeckt, welche in Zupfpräparaten sich
als aus Faserstoff, zelligen Elementen in verschiedenen Stadien
des Zerfalls, Pigmentschalen, Fetttröpfchen und Detriten zu
sammengesetzt,erweist. An den Knochenstückchen ist der cen
trale Theil unverändert, an den Rändern dagegen die Structur
schon verwischt, und zwar um so mehr, je kleiner das implan
tierteStück war. Die einzelnen Fasern schwellen an, verlieren
ihre scharfen Contouren und verschwinden stellenweise schon
ganz, ebenso wie die Knochenkörperchen. Gegen Farbstoffe
verhalten sich die centralen und peripheren Partien verschie
den, was namentlich bei Doppelfärbungen schon hervortritt.
An 10-tägigen“ sind diese Veränderungen derKnochenstückchen noch weiter vorgeschritten, und gleichzeitig
ist das Knochenmarkgewebe und die innere Schicht desPeriost
ewuchert unter reichlicher Granulationsbildung von Seiten
er Weichtheile.

An 15-tägigen Präparaten ist die Auflösung und Resorption
der implantierten Knochenstückchen noch weiter fortgeschritten,

so dass stellenweise nur Spuren daran nachgeblieben sind. An
den Wänden der Knochenhöhle und am Periost hat die Bildung
von jungem Knochengewebe begonnen. Ebenso findet sich oste
oide Portion inmitten desGranulationsgewebes in denZwischen
räumen zwischen den implantierten Knochenspänen, welche letz
tere stellenweise durch neugebildetes Knochengewebe unterein
ander, sowie mit den Wänden der Knochenhöhle und dem Pe
riost verbunden sind.
An 20-tä ' Präparaten ist der grösste Theil der implantirten Stückchen schon ganz verschwunden, und der Rest all
seitig von neugebildeten Knochengewebe umgeben. Die älteren
neugebildeten Knochenbälkchen nähern sich in ihrer Structur
schau normalem Knochengewebe.

In 30-tägigen Präparaten sind die implantierten Knochenspäne
schon vollständig verschwunden. Die ganze Knochenhöhle ist
von Knochenbälkchen erfüllt, die sich in ihrer Structur zum
Theil von den Grenzgebieten des alten Knochens in nichts
mehr unterscheiden. Zugleich hat die Differenzierung der Com
pacta begonnen, und man stosst zum ersten Mal auf vielker
nige Riesenzellen-Osteoblasten.
ach 40 Tagen findet man bereits eine klare Wiederherstel

lung des Markkanales der äusseren Form und der normalen
Structur des Röhrenknochens am Orte der Implantation. Die
Verdickung des Periost hat schon bedeutend abgenommen.
An 50-tägigen Präparaten ist die Rückkehr zur Norm nahezu
vollständig. '', ilt auch von den Versuchen, wo absicht
lich pathologische Veränderungen der den Defect umgebenden
Knochenpartien herbeigeführt wurden; nur dass hier der Mark
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kanal etwas enger, die Compacta dicker ist und ohne scharfe'' in die inneren Schichten des verdickten Periost übergeht.
In den Präparaten, welche bei den Versuchen gewonnen
wurden, in denen Verf. absichtlich die Bildung von Blutge
rinseln neben den implantierten Material herbeigeführt hatte,
erwies sich eine beträchtliche Verlangsamung resp. ''der Reorganisation des normalen Knochengewebes. Selbst nac
50-tägiger Dauer des Versuches waren die Knochenstückchen
besonders in den centralen Theilen der Höhle zum Theil noch
uuversehrt. Vom Markkanal keine Spur. Die peripheren Theile
der Knochenhöhle angefüllt mit neugebildetemKnochengewebe.
welches hier und da noch halbaufgefaserte Stückchen des im
plantierten Materiales enthielt. Das Centrum der Höhle ange
füllt von derbem Narbengewebe, das sich direct in die Narbe
der äusseren Wunde fortsetzt. Das Periost nur wenig verdickt,
in Sonderheit die innere Schicht desselben dünner und von
mehr faseriger Structur. Die Bildung von Blutgerinnseln ist
also keineswegs, wie Senn glaubte, ein für den Erfolg der
Transplantation günstiges Moment.
Aehnlich ist der Verlauf bei Implantation in eine granuli
rende Knochenhöhle. Mit Beginn der narbigen Schrumpfung,
kommt der Process der Auflösung und Resorption der Knochen
stücke zum Stillstand, und nach 50 Tagen hat man ungefähr
dasselbe Bild wie in der vorigen Serie. Die weitere Knochen
bildung besteht augenscheinlich in einfacher Verknöcherun
des narbig geschrumpften Bindegewebes. Der Markkanal wir
nicht wiederhergestellt.
Wo garnicht transplantiert wurde, füllt sich der Defect mit
Granulationen, und das Endresultat ist Narbenbildung. Neu
bildung von Knochengewebe trat nur in sehr beschränkten
Maasse ein. Eine volle Verknöcherung der Narbe erfolgte nur
bei kleinen Defecten.

N. M.Wolkowitsch (Kiew): «Materialien zur Frage vom
Lipom des Kniegelenkes». (Juli).

Der grösste Theil der Arbeit enthält literärische Angaben.
Dazu Beschreibung eines durch Arthrectomie gewonnenen eige
nen Präparates, welches sich durch starke Entwicklung des
subsynovialen Fettes auszeichnete, nebst längeren epikritischen
Ausführungen.

N. N. Iwanow: Karl Karlowitsch Reyher. – (Schluss). Juli.
Schluss der Biographie Reyher's nebst ausführlicher, warmer
Würdigung seiner Bedeutung und Verdienste.

J.G. Malis: «Zur Anatomie der angeborenen Hernia cerebri».– Schluss. (Juni).
Genaue Beschreibung der vom Verf. selbst untersuchten Fälle
nebst epikritischen Schlussbemerkungen. Die Ergebnisse seiner
Untersuchungen lassen sich in folgenden Sätzen zusammen
fassen: Die Genese ist für alle drei Arten von Hirnbrüchen
(Meningencephalocele, Encephalocele und Hydrencepha
locele) identisch. Der Ausgangspunkt ist das Gehirn selbst
und nicht der Schädel. Der Zeitpunkt der Entstehung nicht
später als der dritte Embryonalmonat. Die Hirnbrüche sind
meist paramedian, ziemlich gleich häufig vorne und hinten,
gelegen, gehen '' nur von der einen Hirnhälfte ausund bedingen daher fast immer eine ausgesprochene Schädel
asymmetrie. Doppelseitige symmetrisch gelegene Hirnbrüche
sind äusserst selten.

S. N. Djelitzin: «Ueber künstliche Athmung». Anatomisch
chirurgische Skizze. – Fortsetzung. (Juli).
Im zweiten Abschnitt ' Verfasser zunächst folgendeClassification sämmtlicher Methoden künstlicher Athmung:
I. Methoden, durch welche die Athemmuskulatur desKranken
in active Thätigkeit versetzt werden soll, und zwar a) direct
durch Faradisation der N. phrenici, b) reflectorisch durch Rei
zung der Haut und Schleimhäute.
II. Methoden zur Erzielung ' Athembewegungen desBrustkorbes a) durch periodische Veränderungen der Körper
lage (Marschall Hall, Schultze, Zander); b) durch perio
dische Verengerung und Erweiterung des Brustkorbes, 1) ver
mittelst directer Einwirkung auf Brustbein und Rippen (Ho
ward, Schüller, Flashar), 2) durch Spannung der am
Brustkorb inserierendenMuskeln und Bänder (Sylvester),
3) durch indirecten Druck auf das Diaphragma von den Bauch
decken her (Sanson).
III. Methoden zur directen Einführung von Luft in die
Athemwege des Kranken a) durch Einblasen von Mund zu
Mund, b) durch Einblasen in die Trachea mittels des Luft
röhrenkatheters oder nach der Tracheotomie, c) durch Ein
blasen in Nase und Mund mittels des Van der burg'schen
Apparates.

108B. uens.Cno.17Centraopa1893r. Herausgeber: Dr. Rudolf Wanacn.

Verf. geht dann näher ein auf die Methoden,welche„
Lageveränderungen beruhen, in specie die von Marsch"
Hall und Schultze. Die Veränderungen derLungeneala"
hängen nach den anatomischen Untersuchungen von Pan"
von drei Factoren ab: der wechselnden KrümmungderWir.
belsäule, den'' der Baucheingeweideund dietopographischen Beziehungen des Zwerchfells. D

a

dieseF
toren nicht im gleichen Sinne wirken, sondern sich be

i

ver.
schiedenen Lagen in verschiedenem Maasse gegenseitig d

ie

schränken, so ist die Entscheidung der Frage a prioriunmög.
lich. Physiologische Untersuchungen (Woitrich, Pann
Bartels und Paulsen) haben indess gezeigt, dass di

e
ih
n

zontale Körperlage der Expiration, die verticale der Inst
tion entspricht. Dies ergiebt sich auch aus der klinischen
Beobachtung, sowie aus den Versuchen desVerfassers.Bracht

e
r

die Leichen in sitzende Stellung, so erhielt er eineden
liche inspiratorische Schwankung des Manometers.Nochmehr
bei Suspension am Kopf und besonders an denArmen. Suspen
sion an den Beinen und Knieellenbogenlage gaben,ebenwegen
der ungleichen Wirkung der maassgebenden Factorenkeine
beständigen Resulate.
Was die practische Prüfung der Methode von Marschall
Hall anbetrifft, so gab dieselbe an Leichen keineglänzenden
und auch keine gleichmässigen Resultate. Zieht mandazunach

in Betracht, wie complicirt und ermüdend die Methodeist, so

scheint dieselbe, wenigstens für Fälle von Asphyxie in de
r

Narkose durchaus ungeeignet zu sein. Dasselbe gilt von d
e
r

Modification der Schultze’schen Methode, welche Zander fü
r

Erwachsene ausgebildet hat.
Der nächste Abschnitt ist den Methoden gewidmet,welche
direct oder indirect das Volumen des Brustkorbes zu beein
flussen suchen. Von den directen Methoden empfiehltWert
besonders die Schultze’sche als einfach, leicht ausführbar
sicher und wirksam. Zur Erlangung des grösstmöglichenEffe.
tes fand e

r folgende Details von Wichtigkeit: 1) Der eher
Theil des Brustkorbes muss erhöht und die Bauchdeckendurch
Beugung der Beine in den Hüft- und Kniegelenken erschlaf
sein. 2) Der Arzt muss am Kopfende des Tisches undnicht
links von demselben stehen. da nur im ersteren Falleseine
Hände gradlinig den Rippenbogen angreifen können. 3

) Letzte,
res muss möglichst nahe dem Sternun geschehen, damitsich
von hieraus sowohl die oberen als die unteren Rippenzugleich
bewegen lassen während man von den seitlichen Theilen d

e
r

Rippenbögen aus zwar die Hypochondrien beträchtlich erwei
tert, aber auf das Volumen der Brusthöhle relativ weniger
einwirkt, da ein grosser Theil der Kraft zur Biegung de

r

Rippenknorpel verbraucht und nicht auf die oberenRippen
übertragen wird. 4) Nach der Inspirations- mussmaneine
ebenso energische ''“n machen, ohne d

ie

Lage der Hände zu ändern, da auch die Verengerung d
e
s

Thorax von der erwähnten Stelle aus stärker ausfällt, a
ls
v
o
n

den seitlichen Theilen des Rippenbogens.
Gute Resultate gab auch die Methode von Flashar (rhy
mische Compression des Thorax durch umgelegte Handtücher,
doch hat sie den Nachtheil ohne Assistenz schwer ausführbar
zu sein. Dagegen wurde Verf. wenig befriedigt durch di

e

Methode„'' die zudem für den Arzt äusserst er

müdend ist, da derselbe rittlings über den Patienten knieeni
zu jeder Compression des Thorax den Oberkörper tiefnach
vorne neigen und dann plötzlich wieder aufrichten muss.Auch
nach der Methode von Sanson ist nur ein mässiger Effektzu

erzielen, nach den Experimenten des Verf. noch ambesten,
wenn die drückende Hand nicht auf das Epigastrium, sondern
in der '' aufgelegt wird, weil in letzteremFalleine grössere Masse Baucheingeweide gegen das Zwerchfell
angedrängt und dieses damit' gehobenwird. Wirgleich wird hierbei auch eine vollständigere Entleerung d

e
r

unteren Hohlvene erzielt, als im ersteren Falle.
Von den Methoden, die den Thorax durch Spannung, de

r
a
n

demselben inserierendenMuskeln und Bänder zu bewegen st
r

ben, verdient die geistreich ersonnene und mit Recht w
ie

verbreitete Sylvester’sche bei Weitem den Vorzug. W
e
r

fand, dass man mit derselben das erreichbare Maximumleistet
wenn man die Arme des Kranken nicht einfach in derKiel
tung der Körperaxe hebt und senkt, sondern in einerzurletzte
ren schief von vorne und unten nach oben und hintengene
ten Ebene, so dass die Ellenbogen sich oben beimHinterhalt
oder Nacken begegnen und unten zu beiden Seiten des Si

e

nums gegen den Rippenbogen angedrückt werden. E
s

werde

so einerseits die in Frage kommenden Muskeln amausge“
bigsten gespannt, andererseits der Thorax am energischste
comprimiert. - -

Die Modificationen derSylvester'schen MethodevonPaci
Bain und Liégard (Heben der in verschiedener Weise al

s

fassten Schulter nach oben, resp. oben, vorne und innen si
e

an Wirksamkeit weit hinter der ersteren
zurück, ber.rüber

-- -- -- -- ---------------------- -
BuchdruckereivonA.Wienecke, Katharinenhofer-Pr."
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Rosenblatt: «Das Wesen der Adisson'schen Krankheit' Wege zur erfolgreichen Therapie». (N 25UIN -

Die Nebennieren zeigen in ihren Functionen sehr viele Ana
logien mit der Schilddrüse; Versuche, die in letzter Zeit von
vielen Autoren angestellt worden sind, ergeben, dass nach
Ausschaltung der Nebennieren bei Thieren sehr weitgehende
Veränderungen im Nervensystem beobachtet werden. Verf.
meint aus rein theoretischen Gründen, dass die Behandlung
der Adisson'schen Krankheit denselbenWeg einschlagen müsse
welcher bei der Therapie des Myxoedems und der Tetanie schon

so schöne Erfolge aufzuweisen hat – es müssen Versuche an -
gestellt werden mit Einspritzung von Nebennieren-Extract
oder mit innerlicher Darreichung frischer Nebennieren,“ kann an Transplantation von Nebennieren gedachtWel"(1En.

J. Klewzow: «Ein Fall von Wanderleber». (N 25).
Der Fall wurde bei einer 40-jährigen Frau, die einige Zeit
zuvor einen heftigen Schlag in die rechte Brustseite erhalten
hatte, constatiert.Als prädisponierende Momente führt. Verf. die
dünnen Bauchdecken und eine angeborene anormale Länge
und Schwäche der Leberbänder an.

A. Grjasnow: «Ein Fall von primärem Erysipel des Pha
"#3
mit secundaerem Befallensein der Gesichtshaut».

26).

Der erysipelatöse Process befiel zunächst den weichen Gau
men und die hintere Pharynxwand, alsdann die Nasenschleim
haut und erst von dort aus ging e

r auf die Gesichtshaut
über.

Pºljuschkow: «Zink-Gelatine bei Behandlung von Schen
kelgeschwüren». (N 27).

Die Gelatine wurde nach den bekannten Angaben von Hei
denhain (Zinci oxydati, Gelatinae an 200 Glycerini, Aquae
destillat aa 800) bereitet. Vor dem Anlegen des Zinkleimver
bandes wurde die umgebende Haut gründlich gereinigt, das
Geschwür mit Sublimat desinficirt und mit Dermatol bestreut;
darauf wurde der ganze Unterschenkel mit der flüssigen Ge
latine bestrichen und in Marlybinden eingehüllt. Verband
wechsel einmal wöchentlich. Die Resultate waren sehr gute.
Der eintrocknende Verband übt einen gleichmässigen Druck
auf die Extremität aus, regelt dadurch den Blutumlauf und
die Ernährung des Beines.

G.

n

ow: «Aloe pictum, als therapeutisches Mittel».

( ).

Verf. hat das Mittel bei Behandlung der Lungentuberku

Beilage zur «St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift».

lose angewandt. Statt des in Deutschland bekannten syrup
artigen Präparates (mit Honig zubereitet) liess er direct die
Blitter auspressen und von dem frischen Saft 5–8 Tropfen
in Wasser 3–4 mal täglich gebranchen. Die Resultate einer
solchen Behandlung waren sehr gute. Zunächst wurde der
Appetit bei den Patienten gehoben (was Verf. auf die Wir
kung des in den Blättern vorhandenen Bitterstoffes bezieht),
das Körpergewicht stieg bedeutend; dann aber konnte Verf.
eine Besserung des objectiven Befundes beobachten: der Blut
husten und die Nachtschweisse verschwanden, häufig wurde
völlige Sistierung des Hustens und der Schleimabsonderung
beobachtet; auch der auscultatorische Befund besserte sich
bedeutend. Verf. meint, Aloe pictum müsse in die Reihe
der officinellen Mittel aufgenommen werden.

J. De bog ori-Mo kriewitsch: «Ein Fall von Idiosyn
crasie gegen Morphium und Opium». (N 27).

Bei einer 32-jährigen Frau traten nach Einnahme von 0,002
Morphium Vergiftungserscheinungen auf; dieselben äusserten
sich in Amfregungszuständen und Herzschwäche. Dieselben
Erscheinungen wurden schon früher bei der Patientin consta
tirt nach Einführung von 10Tropfen Opiumtinctur in Clys
menform.

1893,

J. Feodorow: «Zur Frage über die Innervation der Ge
schlechtsorgane mit besonderer Berücksichtigung der Ent
wicklung von Retentionscysten im Uterus und den Eilei
tern». (N 28).

Es wurden Versuche an Kaninchen und Hunden angestellt.
Die Eileiter wurden an beiden Enden unterbunden, in das
Lumen wurden pyogene Mikroorganismen hineingebracht. Da
bekanntlich in den meisten Fällen von Tubenerkrankungen
auch die Ovarien afficirt sind, so wurden in einer Reihe von
Fällen auch die Eierstöcke experimentell laedirt, in einer an
deren Reihe wurden sie exstirpirt. Die Versuchsanordnung
wurde vielfach gewechselt (siehe Original). Auf Grund seiner
Experimente gelangt. Verf. zu folgenden Schlüssen: die secer
nirende Function der Eileiter steht in keinem Zusammenhange
mit der Eierstöcken-Function. Werden die Eileiter von den
sympathischen Zweigen des plexus renalis isoliert, so wird die
secernirende Function der Eileiter zerstört. Das Fehlen von
Tuben-Retentionscysten in Fällen, wo günstige Bedingungen
zur Secretansammlung vorhanden sind, ist von dem Zustande
des nervösen Apparates der Tubenschleimhaut abhängig. Die
Resection der Vagina in der Höhe des Fornix schliesst nicht
die Möglichkeit einer Hydrometra-Entwicklung aus. Die Neu
rotomie der Zweige, die von dem Frankenhäuser'schen Plexus
zum Uterus gehen zerstört unbedingt die secernirende Func
tion des Uterus (es kann sich dann im unterbundenen Horn
keine Hydrometra entwickeln). Der Frankenhäuser'sche Plexus
ist das Centrum für die Innervation der Uterusschleimhaut.

W. Stroganow: «Bacteriologische Untersuchungen des Ge
nitaltractus der Frauen zu verschiedenen Lebensperioden.
Materialien zur Frage über den Schutz des Organismus
gegenüber pathogenen Bacterien von Seiten des Genital
tractus». (N 29–36).

Auf Veranlassung des Prof. Ott stellte S. experimentelle
und bacteriologische Untersnchungen des Genitalcanals neu
geborener Mädchen, erwachsener Frauen während ihrer Ment
struation, und Frauen im Klimakterium an; ferner wurde
auch der Abort zu den Untersuchungen herangezogen, einge
hende Studien erfuhr der Cervicalcanal schwangerer Frauen.
Die Resultate seiner Forschungen sind in Bezug auf die Va
gina Neugeborener folgende: 1) Die Scheide ist meistens steril.

2
)

Schon in der ersten Zeit nach der Geburt beginnt die Ein
wanderung von Mikroben, so dass je mehr Zeit nach der Ge
burt verstrichen ist, um so weniger Individuen gefunden wer
den, die keine Mikroben im Genitalcanal besitzen; schon nach
der ersten Wanne besitzen sie die meisten Mädchen. 3) Die
Reaction des Vaginalsecretes ist sehr schwach-sauer, unter
dem Mikroskop besteht das Secret aus Epithelial-Zellen. 4) Als
Momente, die das Eindringen von Mikroben begünstigen, sind
anzuführen: Wannen, Einfettung der Geschlechtstheile, Ab
waschung derselben. 5

) Mikroben, die Gelatine verflüssigen,

finden sich selten. Von 44 Beobachtungen in den ersten 14

Tagen fanden sich nur 2
,

bei welchen die Verflüssigung ein
trat. 6
)

Die Scheide der Mädchen ist ein günstiges Medium für
die Mikroben. In der Frage über den Einfluss der Menstrua
tion auf den Gehalt an Mikroben in der Scheide und dem
Cervix, stellt S. folgende Schlusssätze auf: 1) Vor, während
und nach der Menstruation enthält die Vagina eine Menge
Mikroben. 2

.

Die Quantität ist in einigen Fällen' 1I1anderen grösser, sie scheint abhängig zu sein von der Qualität
der Mikroben, ferner von der stärkeren oder schwächeren Blut
stauung und vom Charakter des Blutes. 3) Die saure Reaction
des Secretes im Scheidengewölbe wird bis zur neutralen abge
schwächt, kann sogar in alkalische übergehen. 4) Bei der Un
tersuchung des Cervicalcalcanals während der Menstruation
ohne vorausgegangene Desinfection der Scheide wurde der
Canal in der Hälfte der Fälle steril gefunden. 5) Bei voraus
gegangener Desinfection der Scheide und des Scheidenein

## mit Alkohol und Aether, war i
n den meisten Fällen

e
r

Cervicaltractus steril. 6) Die Reaction desCervix ist alka
lisch. 7

) 30%ige Gelatineculturen aus der Scheide und 9%ige
aus dem Cervix blieben steril. 8

)

Die Verflüssigung der Gela
tine trat in 143 pCt. aller Scheidenuntersuchungen ein. 9) Die
Gelatineculturen aus demCervicalcanal wurden nicht verflüssigt.

In Bezug auf das Verhalten der Scheide und des Cervix bei
alten Frauen schliesst Verf.: 1

)

In allen Fällen enthält die
Scheidemassenhafte Mikroben. 2

)Kokken, Diplokokken, Bacillen
kommen vor. 3) Die Bacillen sind viel kleiner, als diejenigen
welche in der Scheide menstruierender Frauen vorgefunden wer
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den. 4) Die Reaction des Scheidensecretes ist schwach-sauer,
in der Nähe des Cervicalcanals häufir neutral, zuweilen alka
lisch. 5) Nur in einem Falle (von 10) fanden sich gelatine
verflüssigende Mikroben und zwar war ein Schéidenvorfall
vorhanden. 6) In der Hälfte der Fälle entwickelten sich ans
dem Secrete des Cervicalcanals auf Agar und Gelatine keine
Mikroben. 7) Bei Prolapsus uteri entwickelten sich Mikroor
ganismen in allen Fällen. 8) Die Reaction desCervicalsecretes
ist alkalisch. In Bezug auf die Vagina und den Cervicalcanal
Schwangerer fand. Verf. Folgendes: 1) In der Scheide aborti
render Frauen finden sich constant Mikroorganismen 2) und
zwar, sowohl Bacillen, als auch Kokken und Diplokokken.
3) Die Reaction des Secretes ist bei starker Blutung alkalisch,
bei schwacher neutral oder schwach-sauer. 4) Der Cervical
tractus enthielt meistentheils Mikroben, da alle Fälle patho
logisch waren, wobei intrauterine Manipulationen ausgeführt
wurden. 5) Je weniger diese letzteren angewandt wurden und
je mehr Zeit nach denselben verflossen war, um so geringer
war auch die Zahl der Mikroben. 6) Die Reaction des Cervix
ist in allen Fällen alkalisch. Fernere Untersuchungen ergaben,
dass die Produkte der Lebensthätigkeit der Scheidenbacillen
für die pyogenen Staphylo- und Streptokokken deletär sind.
Verf. suchte die Momente zu eruieren,welche die Sterilität des
Cervicaltractus bedingen. Er verschaffte sich mit einem von
ihm construierten Apparat (siehe Original pag. 547) Cervical
schleim und impfte darauf den weissen Staphylokokkus; in den
meisten Fällen konnte er eine starke Verminderung der Kokken
constatiren. Die Sterilität des Cervix ist nach Verf. bedingt
durch die bactericide Eigenschaft des Cervicalschleimes und
ferner durch die Menstruation vielleicht auch durch die
Locchialausscheidungen. Die Untersuchungen an Kaninchen
ergaben, dass deren Scheide die Fähigkeit besitzt pathogene
Mikroben (Staphylo- und Streptokokken) rasch zu beseitigen.
Schon in der zweiten Woche nach Einführung der Mikroben,
finden sich dieselben nicht mehr. Die eingeführten Organismen
bedingen in den meisten Fällen keine Veränderungen. Die Ge' und Schwangerschaft können dabei ganz normal ver3U11EIl,

S. Tomaschewitsch: «Beobachtungen über dieWirkung des
Methylenblau bei Malaria im 9. Grenadierregiment(inWla
dimir). (N 30).

Verf. hat an sich und an Soldaten die Wirkung desMethy
lenblau bei Intermittens studiert. Das Präparat (reines Methy
lenblau-Merck wurde in Dosen von 0,1 4 mal täglich verab
folgt. Zwar konnten in einigen Fällen die Anfälle unterdrückt
werden, jedoch wurde kein andauerndes Resultat erzielt, so
dass T. zum Chinin wieder zurückkehren musste. Ihm selbst
half das Mittel trotz 6-wöchentlicher Anwendung garnicht.

A. Sch kljarewsky: «Ueber einen Fall von Behandlung des
algiden Cholera-Stadiums mittels Eisbeutels». (N 31).

Es wurde der Chapman'sche Beutel angelegt, und bald darauf
besserten sich alle Erscheinungen des algiden Stadiums. Der
Effect war ein eclatanter. S. räth in allen Fällen den Eisbeutel
anzuwenden.

D. Kossorotow; «Ueber die Veränderungen des Nierenge
webes bei Sublimatvergiftung». (N 33, 35 u. 36).

Die Resultate seiner Untersuchungen bringt Verf. in folgen
den Schlusssätzen zusammen: 1) Die Anfangsstadien der Nie
renlaesion geben sich durch die starke Hyperaemie kund.
2) Bald darauf entwickeln sich Veränderungen des Nieren
epithels, die für die parenchymatöse Entzündung charakte
ristisch sind. 3) Haemorrhagia und Glomerulonephritis sind bei
der Sublimatintoxication gewöhnliche Erscheinungen. 4) Alle
Veränderungen, die in den Nieren nach Sublimatvergiftung
beobachtet werden, einschliesslich der Kalkablagerung sind für
die in Rede stehende Intoxication nicht specifisch, sie treten
auch bei anderen Nierenerkrankungen auf. 5) Es gibt keine
besondere pathologo anatomische Sublimat-Niere.

Debogorij-Mokriewitsch:
Nystagmus mit
Kopfes». (N 33).

«Ein Fall von angeborenem
leichten nickenden Bewegungen des

E. Gurin: «Ueber die Aufgaben und Sorgen der Medicin für
das Volkswohl; über die Verbesserung der wirthschaft
lichen Instrumente». (N 34).

N.
%

«Zur Casuistik der Fremdkörper im Kniegelenke».
(

Es handelt sich um 2 Fälle von sog. Gelenkmäusen, ent
standen nach einem Trauma. Durch Operation wurden diesel
ben entfernt.

A. Tzje chanowitsch: «Zur B "humllung der Furunkuloza,
(N 36).

Verf. hat sehr gute Resultate von der Langdon'schen B.
handlungsmethode mit Benzin gesehen. Zunächst wandteer
Wattebäusche in Benzin getränkt an, ging aber späterzur
Pulverisation des Mittels übr. Nuch der Application vonBan.
zin wird der Furunkel blass, sein Volumen nimmt ab, d

ie

locale Temperatur wird niedriger. In dem ersten Momenttritt
ein Brennen ein, bald darauf aber Kühle und völlig s S"hwin
den der Schmerzen. Die Heilung tritt rasch ein, häufig ohne
Eiterung.

Abelmann,

Medicinskoje 0bosrenje. M
o 14–18.

P.Teplow: «Ueber 50 Laparotomieen». (Nr. 14)
Verf. bringt genaue Krankenberichte über die in den letzten

3 Jahren in demGouvernementshospital zu Kasan ausgeführten
Fälle von Laparotomie: 1

7 Ovariotomieen, 9 Fälle von Exstir
pation der Uterusanhängsel, 5 Fälle von Anheftung des Uterus
an die vordere Bauchwand, 5Myomptomien, 1 Fall von Unter
bindung der arteria spermatica dextra, 1 Fall von wieder
holter Laparotomie bei einem Ovarialkyston, 2 Fälle von La

arotomie bei chronischer Peritonitis, 5 Luparotomieen zu

iagnostischen Zwecken, 2 Fälle von Bauchschnitt bei Extra
uteringravidität (mit günstigem Ausgang). 1 Fall von Porr
Operation mit günstigem Ausgang für Mutter und Kind, 2

Fälle bei Ruptur des Uterus. Die Mortalität betrug 18%.

I. Ljwow: «Die Winkel'sche Krankheit der Neugeborenen
(Cyanosis afebrilis perniciosa icterica cum Haemoglobi
nuria)». (N 14)

Verf. hat in beiden ersten Monaten des Jahres 1893 auf der
Lichatschew'schen geburtshülflichen Station zu Kasan 7 Fälle
von Winkel'scher Krankheit beobachtet. Der erste Fall wurde
am 7

.
Januar constatiert: 7-tägiger kräftiger Knabe. Mutter

gesund. Behandlung desNabelschnurrestes mit Glycerin. Nabel
wunde rein. Kein Icterus. Am 16. Januar trat bei der Mutter
auf der linken Brust eine Lymphangoitis ein mit geringer
Temperatursteigerung, der Säugling wurde von der Mutter
gestillt. Am 17. Januar entwickelte sich bei dem Säuglinge
eineCyanose. Haut und Schleimhäute wurden trocken, geringe
Somnolenz, beschleunigte Herzthätigkeit. Temperatur in ano
36,3. Kein Erbrechen. Die Nabelwunde verheilt. Häufiges
Uriniren, der Urin blauroth, die Ausl2erungen braun. Rasches
Sinken des Körpergewichts. Verfall der Kräfte. Zunehmen
der Cyanose, leichte Convulsionen. Tod am 20. Januar. Die
Section ergab: icterische Verfärbung der Haut, venöse Hype
raemie der Milz, Blutaustritte in den Harncanälchen. Im Urin
waren eine geringe Eiweissmenge und Haemoglobin nach
weisbar.– Nach diesem Fall wurde ein Monat lang keine
Erkrankung weder bei den Wöchnerinnen, noch bei den
lingen beobachtet. Mitte Februar traten leichte puerperale
Erkrankungen bei den Wöchnerinnen auf, gleichzeitig wurden
bei 6Säuglingen Krankheitserscheinungen constatiert, die ganz
an das Bild der oben beschriebenen Affection erinnerten. Von
diesem 6 starben 2

,
4 erholten sich. Die Section ergab auch

in diesen 2 Fällen: ,icterische Verfärbung der Haut und de
r

inneren Organe, Stauungshyperaemie, Schwellung der Corti
calis der Nieren mit kleinen Blutaustritten, Anfüllung der
Harncanälchen in den Pyramiden mit Haemoglobinschollen,
auf der Pleura, dem Endo- und Pericard, der Magenschleim
haut etc. Blutungen. In der Leber und dem Herzen – Fett
degeneration. Nur in einem:Falle wurde eine Erkrankung d

e
r

Nabelgefässe gefunden, AufGrund seiner Beobachtungen hält

L. die Winkel'sche Krankheit für eine septische Infection (das
Fehlen der Temperatursteigerung spricht nicht gegen diese
Anschauung, da Temperaturmessungen bei den Säuglingen
überhaupt schwierig sind und e

s

sehr wahrscheinlich ist, dass

zu Anfang der Erkrankung Fieber vorhanden war) Was di
e

Frage anlangt, auf welchem Wege die Infection stattfindet, sº

meint L., dass der erste Fall in dieser Beziehung sehr klar is
t

das Kind brachte das infectiöse Agens mit der Milch der Mutter

in seinen Magen. Ausserdem muss man noch in Betracht
ziehen, dass, wie Ebstein gezeigt hat, die Schleimhaut de

r

Mundhöhle der Säuglinge in den ersten Tagen im Zustande
der Desquamation sich befindet und deshalb einer Infection
leicht ausgesetzt ist. Für die anderen Fälle muss der Umstand

in Betracht gezogen werden, dass 1
)

alle sich in einemKran
kensaal ereigneten und 2

)

dass die Mütter gleichzeitig a
n

leichten puerperalen Affectionen laborierten.Verf. schliesst sich
der Küstner'schen Hypothese an, dass die Infection von de

r

Luft aus stattfinden könnte.
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I. Bataschow: «Zur Casuistik der Carcinome im Kindes
alter». (Ns 14.)

l
Beschreibung einer Krebsgeschwulst bei einem Iii-jährigen
Mädchen. Exstirpation. Kein Recidiv.

P. Tich о w: «Zur Frage über die syphilitischen Ati'ectionen
der Muskulatur in der chirurgischen Praxis». (M 15.)

Bei einer 38-jährigen Frau wurde eine apfelgrosse Geschwulst
auf der rechten Wange, entsprechend dem rechten muse.Mas
seter beobachtet. Die Consistenz der Geschwulst war eine fest-e
(fast knöcherige). Es waren keine Anhaltspunkte, die etwa an
Lues denken liessen, vorhanden. Die Diagnose wurde ant' ein
Osteos arcom gestellt. Die exstirpirte Geschwulst zeigte unter
dem Mikroskop das Bild der Myositis tibrosa syphilitica (nach
Virchow) oder der Myositis s phil. interstitilis (nach Lewin).
Verf. schliesst sich den von Bramann geäusserten Worten
an, dass man in zweifelhaften Fallen doch nicht zu viel Zeit
(durch eine antisyphilitische Cnr) verstreichen lassen und lieber
ein Gnmma exstirpiren. als ein Sarcom zu gross wachsen
lassen soll.

W. Mnrawjew: «Die raphische Methode als diagnosti
sches Hülfsmittel zur .rkennung derSchädelgeschwiilste».
(М 15)
Bei einer 36-jährigen Frau wurde ein Schilddrüsentnmor und
eine Schädelgeschwulst constatirt. Letztere befand sich im
hinteren Drittel des rechten Scheitelbeines und zeigte Pul
sationen. Etwas nach vorne von derselben sass noch ein
Tumor, der viel kleiner war. Beide zeigten eine weiche, fast
fluctnirende Consistenz. Von Seiten des Rückenmarks waren
Compressionserscheinungen vorhanden: Paraplegia inferior,
heftige Schmerzen in der Schnltergegend, in die Beine ans
strahlend, tro hische Störungen der Haut und der Musculatnr
der unteren xtremitäten, Sensibilitätsstörnngen. Obstipation
Fehlen der Patellareñexe. Von Seiten des Gehirns wurden fol»
gendeS 'mptome constatirt: hefti e Kopfschmerzen, Staunngs
pupille, aralysen des rechten abäncens, des linken oculomo
torius, des rechten facialis und des rechten acnsticus. Es
wurde die Diagnose auf Carcinomatose gestellt. Um zu ent
scheiden, ob die Schädelgeschwulst mit dem Gehirn communi
cirt, wurde der Marey'sche Cardiograph angewandt. In der
That erhielt M. Curven, die nicht nur die Pulswellen zeigten.
sondernauch die ron denAthmungsphasen

abhängigen
Schwan

kungen wiedergaben, Dadas Vorhandenseinvon .tralysen der
Hirnnerven von der sichtbaren Schädelgeschwulst nicht in
Abhängigkeit gestellt werden konnte, so musste angenommen
werden, dass an der Hirnbasis carcinomatöseMetastasen sich
entwickelt haben. Um dies zu entscheiden, wandte Verf. die
von G a b ri t s c h ew s ki angegebeneMethodean. Bringt man
auf den Schädel einen rasch sich bewegendenKörper, z. B. einen
Kammerton,so führen dieSchädelknochenentsprechendeSchwin
gungen ans. Diese Schwingun enwerdenauf eine dünne elasti`
scheGnmmimembrandes sog. ncumatoskopenübertragen und
können in’s Ohr desUntersuchers geleitet werdenmittelst eines

gewöhnlichen
amerikanischenStethoskopes.Wenn ir endwoam

chädel, in der Nähe des Schädelgewölbes eine eschwnlst
vorhanden ist, so wird dieselbe den Knochenschwingnngen
hinderlich sein, desshalb wird der Ton an dieser Stelle schwä
cher, als an anderenStellen sein. Bei der Patientin constatirte
Verf. eine Abschwächung und Dumpferwerdendes Tones, wenn
der Kammerton auf die linke Schlafe gesetzt wurde. Es wurde
desshalb vorausgesetzt.,dass in dieser Gegend ein Tumor vor»
handen sein müsse. Die Section bestätigte dies. Verf. ist der
Meinung, dass die Gabritschewski’sche Methode angewandt
werden könne zur Diagnose der Hirntnmoren. die nahe dem
Schädelgewülbesitzen, ferner zur Dia nosevon Gehirnabscessen
und Abscessen des processusmastoi eus; die graphische Me
thode ist in Fällen anzuwenden, wo es zu entscheiden gilt, ob

sing
pulsirende Geschwulst mit dem Gehirn communicirt oder

nic t.

A. Borissow: «Ein Fall von anormaler Lage des Colon
transversum». (M15.)
Die betreffendeSchlinge zog sich vertical entsprechend der
Mittellinie herab.

L. Jurkewitsch: Eine Anomalie der Lnngenstructnr. (М 16.)

Bei der Section eines 37-jähri en Menschen fand J. folgende
Anomalie: BeideOberlappen sin vollständi getrennt von den
anderen Lungenparthien und stellen leicisam ganz geson
derte Organe dar, deren Form an die er Milz erinnert. Sie
sind in einem Pleurasack eingehüllt. Jeder Oberlappen besitzt
auf seiner inneren seitlichen Fläche seinen Bronchns, seine
Arterie und zwei Venen. Der linke Unterlappen ist vollständig
normal. Der mittlere und untere rechte Lappen zeigen die
normale Verbindung, der nnttlere ist jedoch mit dem Ober

i
lappen in keiner Verbindung. Das ganze Luugenvolnmcn war
viel grösser, als normal.

L. Michelson: «Ueber Lymphagoga». (Ni 15.)
Bekanntlich hat Heide 1111ai n die Hypothese über die Se
cretion der Lymphe aufgestellt. Die Mittel, welche die Lymph
secretion befördern, wurden von H eide n h ai n in 2 Gruppen
getheilt. 1. Mittel. welche direct auf das Gefässendothel wn'
ken. und dasselbe zur stärkeren Absondernng von L'mphe
aus demBlute anregen

(Blntelx
el, Krebsmnsculatnrì. 2. ittel.

welche den Lymphstrom besc' enliig'en, weil sie r schans dein
Blu..e ausgeschiedenwerden (Zucker. Salze etc.). erf. hat die
Wirkung der ersten Gruppe von Mitteln studiert, indent er
dabei BlutkörperchenZahlungen anstellte, den Trockenruck
stand bestimmte und ferner den Blutdruck. Es wurde ein
Extract aus denKrebsmuskeln in dic a. femoralis vonHunden
injecirt. Die Resultate waren kurz folgende: die Zahl der
rothen Blutkörperchen nimmt bis auf l Million im Ccm. zu,
und zwar ist das bedingt dadurch dass ein grosser Theil des
Blutwassers in die Lymphe iibergeht, unl so das Blut eiu
gedickt wird. Der Blutdruck sinkt, wahrscheinlich wegen der
Paralyse der Vasomotoren. Bald nach der Injection kann
man eine Abnahme des Trockenriickstandes des Blntserums
beobachten. Sehr interessant ist. dass alle Leucocythen ver
schwinden, es bleiben nur noch einige einkernige Lympho
cythen zurück.

M. N i k i fo г ow ; «Zur Frage über die puerperale Eclampsie».
(М 16.)

Verf. hat in 2 tödtlich abgelaufenenFällen von puerperaler
Eclampsie eingehendemikroskopische Studien angestellt. Die
selbeu bestätigen die von Klebs, Schmorl und anderen
Autoren neuerdings eruirten Thatsachen. In beiden Fällen
fanden sich in der Leber zerstreut kleine Throznben der intra
lObärenCapillaren, Nekroseu der Leberzellen. Haemorrhagien
und Thromben der intralobären Capillaren, Haemorrhagien und
Thromben in den Venenästchen.‘Auch in den Lungen. fanden
sich haemorrhagischeHeerde und Thromben; in der ernrìnde
Thrombosen und Erweichungsheerde,dieselbenwaren zwar sehr
klein, aber äusserst zahlreich und habenwohl gewiss die Hirn
fnnctiou beeinträchtigt. In den Nieren waren keine patholo
gischen Veränderungen zu constatiren, Als primäre Veräu
derungen spricht N. die zerstreuten Ca illarthroznbosen der
Leber und die grösseren Thro'nben in en anderen Organen
an; doch gelang es nicht einen Zusammenhangdieser Throm
ben mit der Einschleppung von Formelementen, z. B. von Le
berzellen nachzuweisen.

M. K al a n d a ri s c h w i l i : «Ueber die Temperaturverhält
nisse bei Cholerakranken in algiden und typhösen Sta
dien in der Epidemie von 1892». (М 16.)

An einer grossenZahl von Cholerakrankeu (in Wladikawkas)
wurden 'l`emperaturmessungenin axilla und in recto angestellt,
Verf. fand` dass die Temperatur in der algiden Periode sowohl
in der Axilla. als auch in recto subnormal ist 36.6° Morgens,
35.95° Abends — in axilla; 36.45° Morgens., 36,9° Abends _
in recto; das sind die Dnrchschnittszahlen, welche Verf. er
halten hat. Im typhösen Studium war die Temperatur nicht
febril: in axilla: 36,25" Morgens 36.45" Abends; in recto:
37,05"Mor ens und 37.20° Abends. Ueber-haupt verlief die
Cnoleraepi emie 1892mit niedrigen Temperaturen.

A. W w ed en s ki : ¢Das Diaphragme. pelvis und seineBedeu
tung». (М 16.)

Verf. gibt eine anatomische Beschreibung dieser Fascie
und ihrer wichtigen Abtheilungen. Die Fascie dient als
Punctum iixum für die in derselben eingeschlossenenOrgane.
Die Entleerung der Harnblase, als Effect der contractilen
Thätigkeit der Detrnsorfasern, die Entleerung des Rectum,
als Resultat der Centraction der Längst'asern wären nicht
vollkommen, wenn das Diaphragme. pelvis nicht das Punctum
iixum für die Detrusorfasern der Harnblase und für die Längs
fasern des Rectum wäre.

A. W w ed e n s ki: «Die Fascie des weiblichen Beckens nach

làâallbït
und ihre anatomischen Eigenthiimlichkeiten».

( .5
.

Eine anatomischeStudie.

L.Darkschewitsch und L. Malinowski: «Periphere
Lähmung des facialis und des trigeminus bei Otitis media
purulenta und die chirurgische Behandlung derselben».
(М 17.)

2 Krankengeschichten. Bei dem ersten Kranken beobach
teten die Verf. periphere Lähmung des rechten facialis und
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Anaesthesie im Gebiete des linken trigeminns: bei dem 2ten
Kranken vollständige Lähmung beider Gesichtsnerven und
Anaesthesie im Gebiete beider trigemini. Bei beiden Patienten
bestand eine doppelseitige Mittelohreiterung. Der Zusammen
lang dieser Affection mit den beschriebenen Paralysen war
evident. Die Erfahrungen, die in den letzten Jahren gemacht
worden sind (Minkowski, Darkschewitsch und Ti.
ch 0n 0W)weisen darauf hin, dass bei Otitis media purulenta
der n. facialis parenchymatös erkranken kann (Neuritis paren
chymatosa), auch in diesen beiden Fällen nehmen die Verk, eine
parenchymatöse Neuritis des Facialisstammes und des Trige
minus an und sprechen die Ueberzeugung aus, dass bei früh
zeitiger operativer Behandlung der Otitis media pmrulentadiese
Nervenaffectionen rückgängig werden können.

Th. Omeltschenko. «Zur Histologie der Syphilis», (Nr. 17)
Verf. hat im Institut für allgemeine und experimentelle Pa
thologie zu Kiew histologische Untersuchungen der Roseola,
des VapulösenSyphilides und des Inoculationsaffectes angestellt.
Die Resultate sind: bei den Syphiliden besteht ein Neubildungs
Process auf Kosten der Mutterelementen der Mesodermschicht- des Endothels und der Bindegewebszellen. Dieser Neubil
dungsprocess beschränkt sich nur auf die subepithelialen
Schichten der afficiertenHaut. 3. Eine geringe Neubildung des
Epithels wird nur in denjenigen Syphiliden beobachtet, welche
bereits geschwürig zerfallen sind und dann nur in der Um
gebning des Geschwürs, dabei ist in diesen Fallen die Wirkung
eines sich anschliessenden Infectes mit pyogenen Mikroben
maassgebend. Bei allen Syphiliden wird eine Durchtränkung
der afficirten Gewebe mit serösem Exsndate, als Folge einer
Stauung, constatiert. Die Veränderungen im Epithel sind ge
wöhnlich regressiver Natur (trübe Schwellung. Vacuolendege
neration der Zellen, Fettdegeneration). Der geschwürige
Zerfall der Syphilide wird durch die degenerativen Verände
rungen der Epithelialdecke beschleunigt. Die Riesenzellen
sind für Syphilis nicht specifisch.

A. Pombrak. 2 Fälle von extra genitaler Syphilis. (Nr.17)
Im ersten Fall wurden zu gleicher Zeit Papeln auf derLippe, Rosella auf der Haut und Gnmmata in den Knochen
beobachtet (4-jähriges Kind); im 2ten Fall wurde ein Primär
affect auf dem unteren Lide constatiert (50-jähriger Mann).

D. Gorochow: «Harter Chanker auf der Wangenschleim
haut». (N, 17.)

A. LJanz: «Ein Fall von Naevus verrucosus uninslateralis
(v. Bärensprung). Naevus linearis verrncosus (Unna)
s. ichthyosiformis». (Nr.17)

Der Naevus entwickelte sich erst nach der Geburt nnd nahm
nur die linke Seite ein. Irgend welche Nervenaffectionen
wurden nicht constatirt.

M St ris ow er: «Zur Behandlung des Intermittens mit Me
thylenblau. (Nr. 17)

In einem Falle, wo weder Chinin, noch subcutane Arsenik
injectionen dauernden Erfolg erzielen konnte, war das Methylen
blau – Merck (in Dosen von 0,1 3 mal täglich) von ecla
tantem Erfolg.

S. Korsh -newski: «Kurzer Bericht über das zweite
Hundert von Cataractoperationen». N 18)

Tabellarische Uebersicht.

A. Ssolowjew: «3 Laparotomien ( Ovarialkystome. 1.Ex
tanterim-Gravidität)». (Nr. 18)

Es handelte sich um 1. Kystoma ovarii sinistri. Hermia um
bilicalis. Ovariotomia. und Hermiotomie–Genesung. 2 Kystoma
Ovarii intraligamentosum, Ovariotomia. –Genesung. 3. Gravi
ditas tubaria sinistra; diagnostische Schwierigkeiten. Laporo“ Genesung. Die ersten 2 Fälle wurden aseptisch be1Andelt.

O. Tikt in : •Zur Frage über die Rolle der Milz bei Recur
rens». (N, 18.)

Die Versuche wurden an Affen angestellt. Nachdem Verf.
ihnen die Milz exstirpirt hatte, wurde denselben subcutan
einige Bluttropfen mit Recurrensspirillen injecirt. T. fand,
dass die Affen auch nach Milzexstipation im Stande sind, die
Infection mit Spirochaeta Obermeieri zu widerstehen; sie wer
den nicht nur gesund, sondern erlangen auch zuweilen eine
Immunität gegenüber der Krankheit. Die 1.ilzlosen Affen

überstehen die Recurrensanfälle schwerer, als di
e

normal,

Im Blute der milzlosen Affen konnten keine Erscheinung
der Phagocythose während des Anfalles beobachtetwer'
Die inmunen Affen behalten ihre Immunität auch nach d

e
r

Milzexstirpation.
Abelmann,

Chirurgitscheski Westnik. August –September,
Stud. W. Mal enjuk: «Materialien zur Lehre derTraum
plantation von Knochengewebe zum Ersatz von Knochen
defecten». Aus der Klinik des Prof. Grube in Charkow
Fortsetzung. (August).

Das vierte Capitel handelt von den Regeln der klinischen
Verwendung der Implantation decalcinirter Knochenspäne b

e
i

der Behandlung von Knochendefecten und -höhlen, wie si
e

sich
aus den Experimenten des Verf. ergeben. Von den0:iginal
vorschriften S e n n's weichen dieselben in manchenDetails a

b
,

S
..

verwendet z B. vorzugsweise die Tibia des Ochsen un
d

zwar die Compacta derselben. Verf. dagegen fand die Spon
giosa aus den epiphysären Verdickungen der langen undplatt
ten Knochen mehr geeignet und erhielt die schönsten Präpa
rate, die sich dem Aussehen nach von einem feinen weichen
Schwamme fast gar nicht unterschieden, aus den Verdickungen
der Beckenknochen. Die Spongiosa der Wirbelkörper dagegen
ist nicht besonders geeignet. Von den Rinderknochen geben
die von Thieren mittleren Alters die besten Präparate: di

e

von alten Thieren sind schon zu derb, Kälberknochen aber
enthalten wiederum zu viel Knorpelgewebe und rothesMark
das sich nicht vollständig entfernen lässt und in der Wunde
nicht gut resorbiert wird. Sehr schöne Knochenspäneerhält
man auch von Hunden und Schweinen.

Die Knochen werden nun zunächst von den anhaften le
n

Weicht heilen befreit, – was man sich durch vorhergehendes
Kochen mit Wasser oder schwacher (1–2pCt.) Langenlösung
sehr erleichtern kann, – und dann in Lamellen von 2–4 cm.

Breite, 6–8 cm Länge und höchstens 5 mmlm.Dicke zersägt,
Diese Lamellen müssen jetzt von dem in denselben enthalte
nen Fett befreit werden, zu welchem Zwecke man sie erst
20–30 Minuten kocht und dann in ein alkalisches Gemisch vo

n

Aether und Benzol thut (Benzoli, Aetheris sulf.–aa. 1000 'ammon. caust. 100). Die Flüssigkeit muss im Ueberschuss a
n

gegossen werden.

Nach 24 Stunden nimmt man die Platten heraus, wäscht si
e

mit schwachem Spiritus ab und schreitet jetzt zur Decalcin
rung. Dazu eignet sich von allen hierbei in Betracht kommen
denSäuren nach vergleichenden Versuchen des Verf. ambesten

die Salzsäure in 2–3 pCtiger Lösung. In stärkeren Lösungen
quellen die Knochenlamellen, wodurch die Entkalkung der
dentralen Parthien verlangsamt wird. Die Decalciniruns kann
unter günstigen Verhältnissen in 15–20Stunden vollendetsein,
selten dauert sie 2–3 Tage, wenn e

s
sich um sehr engmaschi

e
s Knochengewebe mit sclerosiertemMark handelt. In diesen'' muss die Säure am 2. Tage erneuert werden. Wichtig

is
t

mehrfaches energisches Umschütteln des Gefässes. DasEnde
des Entkalkungsprocesses erkennt mandaran, das keineBlasen
von CO2 mehr von den Knochenlamellen aufsteigen.

Die zubereiteten Plättchen bewahrt. Verf. auf in physiolo:
scher Kochsalzlösung mit Zusatz von etwas Salzsäure

nnd
Thymol (Aq.dest. 10000. Natr. chlorat. Glycerini puriaa.6%
Acid.muriat. conc.50. Thymoli 10). Die von Senn zumgle
chen Zwecke verwandte spirituose Sublimatlösung (1500

b
e

einflusst im ungünstigen Sinne die Resorbierbarkeit der K
n

chenspäne, ebenso Jodoformlösung.

Unmittelbar vor dem Gebrauch wäscht man die Lamelle I
n

schwachem (50 pCt.. alkalischem Spiritus (Spirit. Vini diluti
1000. Natr. caust. 100) aus, zerschneidet sie dann in ''kleine Stückchen, spült diese mehrmals mit steriler Kochs
lösung a

b

und thut sie dann bis zur Implantation in :lösung (Glycerini puri 300. Aq. dest. 1000, Acid. carbol 3
.

Zur Implantation werden sie dann wieder in Kochsabgespült, auf aseptischen Com ressen leicht abgetrocknet“nun unter möglichster Vermeidung von Blutungen in d
ie

chenhöhle übertragen. Letztere muss absolut aseptisch, -

seitig genügend aufgefrischt und frei von Blutgerinseln :Tritt bei der Implantation eine stärkere Blutung auf so ei
n

ferne man lieber die Knochenspäne wieder, tamponire
warte bis zum nächsten Tage. Ist die Blutung n“so verhindere man durch Berieselung mit physiologischer : -salzlösung die Bildung von Gerinseln zwischen den Kuo 'spänen bis die Blutung steht. Nachher drückt mandann
Späne an und ersetzt etwa durch den Flüssigkeitsstrom!"
ursachte Lücken.
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A. S. Bar an ow:
Gewerbe
Juli).

Umfangreiche Arbeit, welcher das statistische Material der
St. Petersburger Stadtverwaltung f. das Decennium 1881–1890
zu Grunde gelegt ist.

Zur Frage von dem Einfluss gewisser
anf die Schwindsucht-Sterblichkeit». (Juni –

G. J. Archangelski: «Die Cholera in Petersburg in frü
heren Jahren. (August – September).
Medicinisch-historische Skizze, nebst einigen practischen Vor
schlägen.

A. A. Lipski: «Die Sanitäts-Revision der Stadt St. Peters
burg». (Aug. – Sept. Dec.).
Darlegung der ergriffenen Maassnahmen zur sanitären Con
trolle der Stadt.

N. S.Wir enius: «Zusammenhangder Hygiene mit der Pä
dagogik». (Aug. – Sept).
K. N. Puritz: «Die Lehre von der Vererbung». (August–
Sept.– Dec.).
Biologische Skizze.

A. S. Jakobi: «Pocke und Pockenimpfung» (Octob.).
Vorschläge zur Einführung einer geregelten Aufsicht über
die Pockenimpfung im Reiche.

D. M. Uspenski: «Einfluss St. Petersburgs auf die Ge
sundheit der in ihm stationierten Truppen». (Oct.).

Der Verf. war in der Lage die Gesundheitsverhältnisse der
Petersburger Stadt-Garnison mit denen der ausserhalb der
Stadt stehenden Truppen für mehrere Jahre ziffernmässig ver
gleichen zu können, wobei er zu demResultate gekommen ist;
dass die Stadt-T 1uppen in jeder sanitären Beziehung bedeutend
ungünstiger gestellt sind, als ihre ausserhalb untergebrachten
Kameraden.

A. S. Schtscherbakow: «Ergebnisse der Untersuchung
der Lernenden in der jüdischen Talmud-Tora-Schule zu
Rostow am Don». (Oct.).

Venf. glaubt, die im Vergleich mit der übrigen Schuljugend
ungünstiger ausgefallenen Messungen in der jüdischen Schule
durch folgende drei Factonen genügend erklären zu können:
1) Mangel physischer Ausbildung. 2) Zu lange Unterrichts
dauer. 3) Die unhygienischen Stadt verhältnisse – in erster
Linie die schlechte Luft.

P. J. Grazianski: «Unschuldige Wege und Arten der An
steckung und Verbreitung von Syphilis». (Nov.).

Populärer Vortrag.

S. P.Troizki: «Ueber den Einfluss der Ssakischen Schlamm
bäder auf den N-umsatz und die Assimilation der N-halti
gen Bestandtheile der Nahrung». (Nov.).

Im Allgemeinen sinkt, währeud der Badeperiode die N-aus
scheidung und steigt die Assimilation.

A. W. Alexejewski: «Wie hat man gegen die Cholera an
zukämpfen». (Dec.).

Die Abhandlung enthält unter anderen interessanten Mit
theilungen aus der Praxis neue Belege dafür, dass sich bei auf
merksamer Beobachtung die Verbreitung der Cholera durch
Trinkwasser direct nachweisen lässt.

N. Th. Zdeckauer: «Ueber die Cholera». (Jan.).

Aus demVortrage, welchen der Nestor der russischen Aerzte
auf der Schluss-Sitzung des Choleracongresses gehalten hat,
ist als allgemeininteressant hervorzuheben, dass die erste Sec
tion einer Choleraleiche in Europa im Jahre 1822von Doctor
Smirnow in Orenburg ausgeführt worden ist, und dass bereits
1874Dr. Nedswezki in einer Monographie «Zur Mikrographie
der Cholera» (Dorpat) angiebt, im Cholerastuhl bei 800facher

Vergrösserung Bacterien gefunden zu haben: runde, kettenbil
dende und stäbchenförmige, häufig gekrümmte, mit verdickten
Enden.

E. W. Pawlow: «Die kriegssanitäre Bedeutung der Bewaff: Armee mit klein kalibrigen Gewehren». (Jan.POI",,

Umfassende experimentelle Arbeit.

1) Resumé: 1) Verwundungen sind auf bedeutend grössere
Entfernungen hin möglich,

2) die Wahrscheinlichkeit, dass die Kugeln treffen, ist eine
grössere,

3) die penetrierende Kraft der neuen Gewehre ist eine grös
sere, selbst bei weiten Entfernungen; daher werden auch dic
penetrierendenWunden häufiger vorkommen.

4) Trotz der merklichen Verringerung des Kalibers der
Mantelprojectile, bleiben ihre Verwundungen doch schweren
Characters.

5) In den Fällen, wo die Kugel eine Deformation erleidet,
behalten die Verletzungen nach wie vor den Character von
Sprengwunden.

6) In dem Maasse der gegenseitigen Annäherung der Kämp
fer muss die Wahrscheinlichkeit der Verwundungen steigen.

Th. S. Pasternazki: «Einwirkung der Bäder von Narsan
auf die Blutcirculation». (Jam. – März).
Noch unbeendet.

M. Th. Leschtschinski: «Ueber die sanitäts- statistischen
Erhebungen in den bevölkerten Gegenden des Reiches nach
dem Karten-System». (Jan.).

G. N. Nossowitsch: «Material zur Regelung der Soldaten
beschäftigung in Friedenszeiten». (Febr.).

Experimentelle Studien über den Einfluss verschiedener Be
ügung

und Ernährungstypen auf dasGedeihen der Sol
aten.

M. M. Halberstam: «Die kaukasischen Mineralbäder im Jahre
1892».(Febr.).

A. W, P0
tären

oshew: «Juridische Missverständnisse in der sani
abriksbeaufsichtigung». (Febr.).

W.Th. Kostjakowski: «Neue Methode zur Gewinnung von
Glykogen aus Leber und Muskeln von erwachsenen Thie
ren und Embryonen; Bedeutung desGlykogens in der Zu
sammensetzung des Muskelplasmas». (März).

Um während der Extraction jede Fermenteinwirkung auf
das vorhandene Glykogen auszuschliessen, wendet Verf, zwei
Mittel an: niedrige Temperatur, ungefähr um denGefrierpunkt
des Wassers und schwache Mineralsäurelösungen. In der wei
teren Bearbeitung benutzt er dann die bereits vorhandenen
Methoden.

K. J. Bobrizki: «Die Choleramaassnahmen und die Cholera
epidemie von 1894in den Vorstädten von St. Petersburg' in dem St. Petersburger Kreise überhaupt». (März–ai).

J. T. Neustab: «Die Cholera in der Stadt Ekaterinoslawl».
(März).

D. P. Nikolski: «Die Choleraepidemie von 1892 und die
Maassnahmen gegen dieselbe im Schlüsselburger Vorstadt
bezirk von St. Petersburg. (März).

J. E. Janson +. Das Aprilheft bringt den Abschluss des
Werkes über die «vergleichende Bevölkerungs Statistik» wel
ches an sich einen starken Band ausmacht.

Gleichzeitig enthält das Heft das Portrait und einen Ne
krolog des hochverdienten Gelehrten.

Wladimir ow.

Aoan. neas.Cn6.30 Okt 0p, 1893r. Herausgeber: Dr. Rudolf Wanach. BuchdruckereivonA.Wienecke, Katharinenhofer-Pr. Mß15.



Die weitere Behandlung der Wunde hat, mit den gegebenen
Verhältnissen rechnend, möglichst vollständige prima intentio
anzustreben. Der Verband für Aseptik, leichte Compression
und Ruhe des operiertenGliedes zu sorgen. In seltenen Fällen
werden gegen Ende derWundheilung einzelne nicht resorbierte
Knochenspäne durch Elterung eliminiert. In diesem Falle ent
fernt man sie mit dem scharfen Löffel, und kann sie nachge
lungener Desinfection durch neue Spänchen ersetzen. Bei früh
zeitiger Eiterung dagegen muss man eben die ganze Höhle
wieder ausräumen und von neuem in as ptischen Zustand zu
bringen versuchen.

S. N. Djelitzin (St. Petersburg):
mung». (August) Schluss.

«Ueber künstliche Ath

Der letzte Abschnitt der Arbeit behande.t die Methoden zur
directen Einführung von Luft in die Luftwege des Kranken.
Von diesen Methoden ist nicht eben viel zu sagen. Das directe
Einblasen von Mund zu Mund kommt selbstverständlich über
haupt nicht mehr in Betracht. Der Katheterismus der Luft
wege hat seine Vorzüge und Indicationen (Entfernung von
eingedrungenen Flüssigkeiten), ist aber ohneTracheotomie kei
neswegs leicht auszuführen undkanndurch Abweichen desKathe
ters in die Speiseröhre leicht zu Täuschung desArztes Anlass
geben. Die «forced respiration» Vau der burg's endlich ist
augenscheinlich nicht ohne Gefahr für das Lungengewebe und
hat bereits zu Complicationen von Seiten der Ohren geführt.
Allen diesen Methoden aber fällt der Umstand zur Last, dass
sie im Gegensatz zu den Methoden der II. Gruppe auf den
Blutumlauf nicht die für letztere neuerdings von Kraske
studiertegünstige Wirkung ausüben.

Was die Methoden der I. Gruppe anbetrifft, so wedren die
selben vom Verf. als ausserhalb des Gebietes seiner Experi
mente liegend, nur kurz aufgezählt.

Welche von allen diesen Methoden man nun auch wählen
mag, conditio sine qua non des Erfolges ist, dass die Luft
auch freien Zutritt zur Lunge habe. Wenn daher der Ver
dacht vorliegt, dass in die oberen Luftwege fremde Flüssig
keiten eingedrungen sind, so suche man dieselben zu entfer
nen entweder nach der Methode von Howard (Bauchlage
mit Unterstützung des Epigastrium und starker Druck links
von der Wirbelsäule von unten nach oben), oder durch An
saugung mittelst des Luftröhrenkatheters nach ausgeführter
Tracheotomie, oder wenigstens durch Lagerung des Kranken,
so dass Mund und Nase die tiefste Stelle einnehmen. DieVor
schrift Sylvester’s, während der Ausführung der künst
lichen Athmung die Schultern erhöht zu lagern ist als Fehler
seiner Methode anzusehen. Für die richtige Lage der Zunge
ist zu sorgen entweder durch directes Hervorziehen derselben
oder durch extreme Senkung des Kopfes in den Nacken nach
H

d
oder durch Vorziehen des Unterkiefers nach Es

Ill 8,1"C Il.

Zum Schluss giebt Verf. noch eine tabellarische Zusammen
stellung der Manometerschwankungen, welche er bei seinen
Leichen versuchen beobachtete.

G. J. Rodsewitsch (Nishnij Nowgorod): «DieSteinkrank
heit im Wolgagebiet.» (August)

Fortsetzung, das Gouv. Kasan behandelnd. Aus demselben
hat Verf. im Ganzen 1134Fälle gesammelt, unter denen wie
derum die Nationalrussen ganz auffallend überwiegen.

M. A.Wassiljew: «Ueber die Behandlung veralteter trau
matischer Hüftgelenksverrenkungen». August.)

Mittheilung einer durch Resection behandelten veralteten
Luxatio obturatoria mit befriedigendem Resultat. Dazu eine
kurze literärische Uebersicht der Frage.

W.W. Patej einko: Kurzer Bericht über meine chir. Thä
tigkeit im Beresinschen District des Tschernigowschen
Kreises». (August.) Schluss.

Stud. W. Malenjuk: «Materialien zur Lehre der Transplan
tation von Knochengewebe zum Ersatz von Knochende
fecten». Aus der Klinik des Prof. Grube in Charkow. –
Schluss. (Sept.)

Das Schlusskapitel enthält ein kurzes Referat über die bis
her veröffentlichten klinischen Erfahrungen mit der behandelten
Methode, sowie die Krankengeschichten von 4 Fällen der
Charkower Klinik mit mehr oder weniger befriedigendem
Erfolge. Auf die zusammenfassenden Schlussätze gehe ich
zur Vermeidung von Wiederholungen nicht ein.
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N. A. Sso kolow: «Fin Fall von multiplen Echinococcus
der Bauchhöhle. Aus der chirurgischen Abheilung des
limischen Institutes der Grossfürstin Helene Pawlowna.
(Sept.)

Casuistische Mittheilung. Verf. spricht sich gegen die Punc
tion aus, da er dieselbe im Verdacht hat im vorliegenden Falle,
die Besäung der Bauchhöhle mit Tochterblasen verschuldet zu
haben. -

G. J. Rodsewitsch (Nishnij Nowgorod): «DieSteinkrauk
heit im Wolgagebiet». − Fortsetzung. (Sept.)
Aus dem Ssimbirskischen Gouvernement, in welchen die
nichtrussische Bevölkerung überwiegt, hat Verf. 790 Fälle
gesammelt, darunter nur 10 Mordwinen und 4 Tschuwaschen.
Aus demGouvernement Ssamara kennt er 685 Fälle darunter
10 deutsche Kolonisten. Wiederum weist er auf das auffalº
lende Ueberwiegen der Nationalrussen unter den Steinkran
ken hin.

A. A. Ignatow: «Das Mal perforant du pied». (Sept.)
Zusammenstellung der einschlägigen Literatur und Mitthei
lung eines eigenen Falles, bei demnach langdauernder frucht
loser Localbehandlung schliesslich die Amputation nach Pºi
r og ow ausgeführt wurde. Uebrigens scheint die Zugehörig
keit dieses Falles zur Kategorie des Malperforant zweifelhaft,
denn einmal sass das Geschwür nicht auf der Sohle sondern
auf dem Fussrücken, und zweitens wurden in denselben Tu
berkelbacillen nachgewiesen.

A.S. Ignatowski: «Ein Fall von Eiterung in den Schä
delknochen und der Schädelhöhle nach Erysipel der Kopf
haut». Aus der Privatpraxis und Klinik des Prof. Born
haupt in Kiew. (Sept.).

Das Erysipel ging von einer Schrunde der Oberlippe aus.
Nach Ablauf des Erysipels linksseitige Hemiplegie die nach
c. 6 Wochen verging. Dann Eiterung in der Diploe desSchä
delgewölbes an der Vereinigungsstelle des linken Schlafen -
Stirn- und Scheitelbeines mit Durchbruch nach innen und
aussen. Eitrige Meningitis. Exitus letalis, welcher durch die
Trepanation nicht mehr verhindert werden konnte.

Grub er t.

Shurnal russkag0 0bschtschestwa ochranenija

narodnah0 sdrawija.

1892 Juni-December. 1893 Januar-April.

S. M. Ssubbotin: «Zur Frage von der quantitativen Koh
lensäurebestimmung in der Luft». (Juni – Juli).
Experimenteller und kritischer Vergleich der zur CO2-Be
stimmung empfohlenenMethoden.

W. D.Orlow: «Das Pferdefleisch auf demTatarenmarkt zu
Kasan». (Juni – Juli).
Beschreibung der Schlachtart, der Fleischeintheilung bei
der Zergliederung der Thiere etc. Verf. tritt für die Verbrei
tung des Pferdefleisches unter der ärmeren Bevölkerung ein.
besonders im Hinblick auf die in den Nothjahren gemachten
Erfahrungen.

W. N. Dmitriew: «Jalta vor 25 Jahren» (Juni– Juli).
Medicinisch-historische Skizze.

M. F: Popow: Zur Frage von der Einwirkung aromatischer
Bäder (35"C) auf die Assimilation der Fette bei Gesun
den». (Juni – Juli).
Nach den mitgetheilten Versuchen erscheinen die aromati
schen Bader ziemlich indifferent, da sie nur unbedeutend die
Assimilation der Nahrungsfette erhöhen.

A. A. Lipski: «Der Hunger und seine Folgekrankheiten».
(Juni – Juli).
Populärer Vortrag.
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K. Pu riz: Einige Beobachtungen über reichliche Ernährung
bei Typhuskranken. (Nr. 26, 27).

Verf. verficht den Standpunkt, einen mit acuter fieberhafter
Erkrankung Behafteten reichlich zu ernähren. Er verabfolgt
Typhuskranken die ganze Zeit hindurch. feingehacktes Fleisch
Fleischpulver mit Bouillon, feingehackte harte Eier, dasWeiche
vomBrod etc., daneben Milch, Kaffee Bouillon. Dem Fieberndem
wird täglich zugeführt 70–90Gramm Eiweiss. 140–180 Gramm
Fett. 200–300 Gramm Kohlehydrate (= 2000 Calorien. P.
stellte fest, dass Typhuskranke in verschiedenen Stadien er
hebliche Mengen von Eiweiss resorbieren, die vermeinrte Ei
weisszufuhr ruft einen verstärkten Eiweisszerfall hervor, wie
beiGesunden; dafür sinkt aber der Stickstoffverlust (letzterer
20–25pCt. geringer als bei ungenügender Diät). Die forcierte
Ernährung führt weder zu Temperaturerhöhung, noch zu
Störungen der Verdauung noch zu häufigeren Recidiven,
der Gewichtsverlust und der tägliche Eiweissverlust sind
geringer.
-
A. Kissel: Zur Casuistik des Rheumatismus nodosus infan
tnm (Nr. 26, 27)

- " Mittheilung dreier Krankengeschichten. Charakteristisch für
- die betreffende Affection ist si

e

beginnt gewöhnlich unter den
Erscheinungen des acuten Gelenkrheumatismus, oft unter Be
heiligung des Herzens; die periostalen und periarticulären
Knoten können im Anfange schnell schwinden, in späteren
Stadiensind sie hartnäckig, die Betheiligung mehrerer Gelenke

- leichzeitig ist charakteristisch.--
. . Jurmann: Zur Frage über die Erkrankungen des Ner

vensystems bei Soldaten. (Nr. 26, 27)

I. stellt fest, dass Nervenkrankheiten und psychische Alte

… utionen unter den Soldaten oftmals unerkannt bleiben, dass

e
s

oft Strafen verfallen, wo nur die psychische Abnormität

e Schuld an Vergehen verschiedener Art trägt.

. Blumenau: «Zur Frage über die Leberabscesse». (N 28
und 29).

z: 2 Fälle von Leberabscess, die beide tödtlich abliefen. In dem
nen Fall – ein 26-jähriger Mann –war die Leber auf 3

nger Verbreitert, äusserst schmerzhaft, keine Fluctuation,

in Ikterus, Milztumor, unregelmässige meist hohe Tempera
ren, chronischer Verlauf (8 Monate), später trat eine eitrige
enritis hinzu. 2Tage nach der Operation Tod. Die Leber

e
s

einen gänseeigrossen Tumor auf, neben 10 kleineren in

„. . " Umgebung. Der zweite Fall – 23-jähriger Soldat – ver.J. Lacilt, Tod nach 12 Tagen. Fast die ganze linke Leber
lfte und die halbe rechte Hälfte war von einem Abscess

e
r
lit
t

sgefüllt von der Grösse eines Kindskopfes, aussserdemmeh

e
,

kleine Heerde in der Umgebung. In beiden Fällen war

- -- - - --

Lumen des Dickdarms bedeutend verengert, die Schleim
…" atrophisch - ein Verhältniss, welches Verf. veranlasstla“ und dieselbe Ursache (bacterium coli com.?) anzunehmen,

h
e Veränderungen im Darm und der Leber hervorruft.

zu - Janowky: «Zur Technik der Auscultation». (Nr.28).

- -

all „WieMöglickkeit der Uebertragung von Infectionsstoffen von

% Pat. durch das Stetoskop, veranlasst. Verf. zum Ge
nch eines Höhrrohres aus Glas, welches beliebig ausge

Juli

h
t

und desinficiert werden kann.
Juli

haesionen der Scheide mit Bildung von Haematometra und

- - Haematosalpinx. (N 28 und 25).

" einer 25-jährigen Pat. stellte sich nach einem Fleck

"l
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id
e

ein. In der Folge cessierten di
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Haematometra und Haematosalpinx, eine Communication
„dem Uterus war nicht vorhanden. Nach einemvergeblichen
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die beiden Ovarien per laparotomian entfernt. "

F. Lominsky: «Einige Bemerkuugen über die Unzulänglich
keit des electrischen Thermostates und die Methode der
selben abzuhelfen». (N 28).

Beschreibung einer Modification der Kurtschenskischen
Kammer.

-

S. Biel:

(N 28

Dem von Fränkel angegebene Gemenge von 50 pCt. Carbol
säure und Schwefelsäure zu gleichen Theilen ist der Vorzug
zu geben. -

«Ueber ein Gemenge von Schwefel-Carbolsäure».

A. Baltusewitsch: «Ein seltener Fall von Fractur beider
Kiefer und doppelseitiger Luxation des Unterkiefers auf
die Jochbögen mit. Hinzufügung einiger Versuche, welche
vom Verf. ausgeführt wurden zur Erklärung desZustande
kommens letzterer». (N 30 und 31).

Die Ursache gab ein Fall vom Trapez auf das Kinn. Ausser
der Fractur beider Kiefer und der Luxation war Fractur des
Nasenbeines vorhanden, mehrfache Wunden im Gesicht, Defect
der Zahnreihe, ein sagittaler Riss im harten Gaunen. Später

Perforation des Trommelfells mit eitrigem Ausfluss. Heilung.
Experimentell konnte Verf. eine gleiche Fractur und Luxation
an der Leiche herstellen, wenn die Gewalt von hinten nach
vorn und von unten nach oben in sagittaler Richtung auf das
Kinn einwirkte:

W. Graw irowsky: «Zur Frage über die Entstehung von
Oedemen ohne Eiweiss im Harn». (N 30).

Mittheilung eines Falles, bei welchem die Untersuchung der
inneren Organe keine Abweichung von der Norm bot; dabei
bestanden Oedem einer unteren Extremität. Schwellung der
Inguinaldrüsen der betreffenden Extremität, luetische Narben,
kein Eiweiss im Harn. Die Oedeme schwanden unter Behand
lung mit Jodkali. Verf. wirft die Frage auf, ob es sich nicht
um eine syphilitische Erkrankung des Lymphsystems handele,
welche mit dem Oedem in Beziehung steht.

W. Nikitin: «Ein Fall von croupöser Laryngo-Tracheo
Bronchitis diphtheritischen Ursprungs». (N 30).

Ein leicht ablösbarer Belag auf beiden Bronchien und den
Bronchiolen der rechten Lunge – also pathologisch-anatomisch
das Bild des Croup; bei der bakteriologischen Untersuchung
wurden Diphtheriebacillen gefunden.

K. Ilkewitsch: «Methode der prophylaktischen Impfung ge
gen Cholera und einige Worte in Betreff der Behandlung
mit Blutserum und der Behandlung Cholerakranker mit
Culturen von Kommabacillen aus Thymusbouillon. (N 28,
29, 31 und 32).

Gestützt auf die Versuche von Behring, Klemperer und
Lazarus führte Verf. Versuche aus, welche zu dem Resultate
führten, dass 1

)

Thiere durch die Impfung mit einer Chole
racultur immun gemacht werden können. 2

)

dass Thiere,
welche nicht immun gemacht sind, bei der Impfung mit
Choleraculturen unter die Haut inficirt werden und 3

)

dass
Thiere, welche prophylactisch mit ziemlich grossen Quantitä
ten (bis 400 Cbcm.) von Blutserum eines immunisierten Kalbes
geimpft sind, heftiger erkranken und schneller untergehen,
als frische Fälle bei der gleichen Einverleibung virulenter
Choleracultur. Thiere, welche mit einer geringen Menge stark
virulenter Choleraculturen geimpft wurden, genasen und wurden

in Stand gesetzt, Quantitäten einer virulenten Cultur zu ertra
gen, welche a

n

nicht vorher geimpften Thieren tödtlich wirkte.
Verf. hat Versuche an sich selbst auch angestellt.

M. Nastjukow: «Ueber den Bacillus der Grippe und die
klinische Diagnose dieser Krankheit». (N 30, 32 und 33).

N. benutzte als Nährflüssigkeit eine wässrige alkalisch ge
machte Lösung von Hühnereigelb. Es gelang N. die von
Pfeiffer beschriebenen Stäbchen die N. in einer Lösung von
Sublimat-Gentianaviolett färbte, zu finden: kleine Stäbchen in

Haufen oder vereinzelt liegend. Die Culturen sind sehr klein
durchsichtig, gelblich von runder Form,
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О. Engström: «Vorbereitung zur Laparotoinie und deren l auf, die einzeln oder in Gruppen lagen und die Grösse eines
Erfolge». Aus der Helsingfors’schen Klinik. (М 31 u. 32).
E. führte 87 Laparotomien aus: Ovariotomien 36, Myomoto
mien 29, Tubengraviditäten 4, Ventrofixationen 5. Supravagi
nale Amputation l.

 Bauchhernie 1
.

Castration l, Adnexenope
ratiouen 7 Tumor im lig. latum l, Netzliernie l, Tuberculosis
peritouei . Davon starben 4 (Darinparalyse, Jodoformintoxi
cation, Peritonltis und Uraemia).

Th. Teljatnik: «Ueber den Einfluss heisser Luftbader auf

diedwâaìssen
Blutkörperchen bei gesundenMenschen». (М 33

un ).
Die Unfersuchun führte zu keinem einheitlichen Resultate:
die verschiedenen ormelemente waren bald vermehrt, bald
vermindert.

A.
Borjakowskar:

«Ueber die Schädlichkeit der Praeser
vative». (М 3 ).

Verfasser wendet sich gegen die Maltus’sche Lehre und be
schuldigt die Anwendung des Praeservativs als Ursache für
das Auftreten von nervösen Erscheinungen, wie auch für
pathologisch-anatomischeVeränderungen im Genitaltractus.

G. Wlaew: «Der Einfluss hoher Temperaturen auf die Cho
leravibrionen und die Desinfection der Choleradejectionen
mit kochendemWasser». (M 33).
Vorliegende Frage ist vielfach

Gegenstand
der Untersuchung

und Erörterung gewesen. Verf. ist er Meinung. dass bei70°C.
die Bacillen schnell untergehen, dass Cbolerustühle mit einem
10-12 Volumen heissen Wassers von 85“C. keimfrei gemacht
werden. W. schliesst mit dem Ratbschlag statt anderer Des
inficientien sich des kochenden Wassers zur Desinfection der
Stühle und der Wäsche zu bedienen.

P. Sotschinsky: «Ein Fall von Hermaphroditismus». (N13)
Ein 12-jähriger Knabe wies folgendenBefund auf: zwei grosse
Schamlippen. Penis von 4 Cm. Länge, 1 Cin. Dicke, von der
Stelle entspringend, wo die Schamlippen in einander über eben;
Urethralöfïnung auf dem Penis nicht vorhanden; in der inken
Schamlippe ein Hoden von der Grösse einer Mandel mit dein
Samenstrang zu fühlen, in dei rechten ein erbseugrosser Но
den. Beim Auseinanderdrängen der Schamlippen sieht man
eine kleine Schleimhautfalte. an deren unteren Spitze sich die
Uretbralmiindung findet. Verf. rubricirt den Fall unter die
Gattung des Pseudohermaphroditismus masculinus extei-nus.

M. N a s tj u k o w: «Ueber Nithrflüssigkeiten zu Beinculturen
aus Eigelb.» (Ns 33 u. 34.)
Ausgehend von dem Gesichtspunkt, dass das Eigelb des
Hühnereies alle fiir die Entwickelung von Microorganismen
erforderlichen Bestandtheile besitzt, wandte Verfasser das Ei
gelb als Nährmaterial an. N. bereitete die Flüssigkeit fol
gendermassen:auf ein Liter Aq. dest. nimmt man 5 Grin.
einer 10

IpCt.
Natronlaugelösung fügt dazu 100Cbcm. Eigelb

hinzu. iese 10 pCt. Eigelblösung wird im Kolben auf2 Stun
den in den Kochschen Dampfapparut gesetzt, nach 24 Stun
den filtrii't und in Rea ensgläser ausgefüllt.. ~ Eine andere
Methode ist: Zu 300 rm. Eigelb werden tropfenweise 100
Grm. einer

ISCt.
Natronlaugelösun und 600 Grin. Aq. dest.

hinzugefügt. ie Mischung wird in robirfläschchenausgefüllt
und iin Wasserbade von 75°-85° С. erhitzt, wobeidie Lösung
ohne Verlust der Durchsichtigkeít erhartet. Schlieslich stellt
N. eine Eigelb-Gallerte dar: auf 1 Liter einer 10 pCt. Eigelb
lösung nimmt man 15-20 Grin. A ar-Agar, kocht bis zur
vollständigen Auflösung; nach dem iltriren durch den Plan
tamurschen Filter wird eine durchsichtige Lösung ewonnen.
Verfasser hat diese Nithrfliissigkeit benutz, um yphus —
Diphterie ——Rotz - Cholera ——und andere Bacillen zu
züchten. jüngst auch einen Bacillus im sputum Grippöser.

N. K u in b e r g: «2 Fälle von Rheumatismiisподошв.»(Ni 33.)
Bei einer 20 jährigen Fabrikarbeiterin bildete sich im Ver
lauf eines subacuten Geleukrheumatismus an verschiedenen
Stellen (über beiden Kniescheiben, in der linken Achselhöhle
und tiefer, auf dem rechten Handgelenk) zu verschiedenen
Zeitpunkten einzelneKnoten oder Gruppen von Knoten, welche
sich theilweise resorbirten, theils persistirten. - Ein 16 jäh
riges Mädchen wies auf beiden Haudgelenken, auf der Fuss
sohle, dem olecranon beiderseits und den Knieen Knoten auf.
Diese waren hanfkorn ——bis bohnen— gross. Letzterer Fall
war gleichfalls mit Geleukrheumatismuscomplicirt.

T h. Roman о w: «Zur pathologischen Histologie der Leber
bei Cholera». (М 34.)
Das microskopischeBild einer Leber wies in den erweiter
ten Capillaren runde, farblose, leicht glänzende Körperchen

rothen Blutkörperchens hatten. R. sieht diese Körper als
Zerfallsproduct der rothen

Blutkörperchen
an, welche unter

Einwirlâung
des Choleragiftes in iirer Lebensfahigkeit alte

rirt sin .

A. Kndrjatschow:
wehe». {М 34.)

Casuistiscber Fall: Bildung von 15 Cysticerkusbläschenim
Unterhautzellgewebe bei einer 22 Jährigen Fran.

«Cysticerken im Unterhautzellge

J. K r a w ts c h e n k o: «Echinoeoccus der Nackenmuscula
tur». (M 34.)

Bei einem 26jährigen Bauer fand sich eine ganseeigrosseI
Geschwulst in der hinteren Partie des Halses unter demmit
lereu trapezoides. In dei' Geschwulst konnte man Haken
kränze nachweisen,die Flüssigkeit enthielt Bernsteinsäure.

S
. Sch warz: «Der Vorzug eines Bolirers vor anderen In

strumenten zur Abnahme eines Gypsverbandes». (М 34.)

S
. K i rj a k o w: «DieAnsteckungsperiodeder Masern».(M341

Verfasser zieht aus seinen Beobachtungendas Resultat,dass
die grösste Infectionsgefahr iu die Periode des зимы
der prodromi fällt, dass die Infection durch die Athmung g

e

schieht. An der Hand einiger Krankengeschichten entwirft
Verfasser das klinische Bild der verschiedenenPerioden.

fürL. L e w s c h i n : «Ein Dampferzeuger Desinfections
apparate». (Ni 32.)

Beschreibung des Apparates.

A. Kissel: «Ein Fall von Myositis ossificans progressiva

multiglex
bei einem Kinde von 1 Jahr und 7 Monaten».

(М 3 ).

Die Verknöcherung betraf vor allemdie Nacken- u_ndRücken
mnsculatiir, sowie den sterno - cleido — mastoid.nuddie
Brustmusculatur bei subjectivem Wohlbefinden. Auf d

e
in

Durchschnitt wies die Verhärtung das Aussehen des «schwei
zer Käses» auf.

F. Tschern omor-Sadernowsky: «Der operativeEin'
rifl` zur Heilung des clironischeu Hydrocephulus bei
indern». (Ni 32, 33. 34, 35, 39.)

Bei einem 4 monatlichen Hydrocephalus wurden Punctiouen
ausgeführt und durch 3 Punctiouen 1135 Cbcin. Flüssigkeit
entleert (die

Quantität
der 4-ten Puuctißn liess sich nicht

feststellen). i ach dem chirurgischen Eingriff vorübergehende
Besserung, dann Tod unter den Erscheinungen des_Cher1_1e
Stckeschen Athmens. In einem zweiten Fall wurdenin 6 bit
zungen 441 Cbcm. Flüssigkeit entleert. - Verfasser consta
tirt die bekannte Thatsache, dass der Hydrocephalus_mit
Rhachitis in aetilogischemZusimmenhange steht. Tsch.wirt'.
die Frage auf, ob nicht durch die localen rhachitischen Pro
cesse im Schadelkuochendie durchgehenden Gefässlumina 1

r:

gendwie gedrückt oder gezerrt werden, indem das Gefässbei
seiner Durchtrittsstelle oder dem Verlauf durch den Knochen
com riinirt wird; besonderskommt es, wenn durch Druckauf
die ene der Abfluss des Blutes gehindert ist. zu Stannn
und 'l`ransudation. Verfasser wendet den operativen Eingu
an, und zwar zieht er eine mehrmalige Punction mit Entlee
rung geringerer Mengen einer einmaligen vor.

N. W e d e n s k y : «Vel-mindert sich die Elasticitàt deslill@
kels zur Zeit seiner Contraction?» (Ni 35.)

Eine physiologische Studie am Muskel in seinem Ruhe 
und Arbeitszustande.

A. Glin sk y: «Cholestearin im Harn». (М 35.)
Bei der Section einer 43 jährigen Frau fand G. Nierensteine.
Erweiterung des Nierenbeckens und Entzündung desselben.
Atrophie des Nierengewebesund Ansammlung von Eiter 1111
Nierenbecken und Harnleiter. Zu Lebzeiten hatte G. Chole
stearin im Harn nachgewiesen.Diesen Befund bringt _Verfns'
ser mit der Pyelitis in Zusammenhang. Cholesteariu

WI

nicht beim Filtrationsprocess in den Nieren gebildet,sonder“
verdankt seine Entstehun in den Harnwegen (Niereanckeni
Ureter. Blase) durch den Jerfall der Eitei'köiperchen, Nieren
epithelien und rothen Blutkörperchen.

Lingen.
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Shurnal akuscherstwa i shenskich bolesnej.
Mai-August 1893. N9 5-8.

A. N. S solo wj ew: «Zur Lehre von der Extranterînschwan
gerscliaft. (Anlieftung des Eies an ein Fibrom). (Nr. 5).

S. diagnosticirte bei einer Pat.. zu welcher er in Folge einer
inneren Blutung gerufen wurde, eine Extraiiteriuschwauger
schaft und führte. da peritonitisclie Erscheinungen vorlagen,
am folgenden Tage die Lapai-otoinie aus. Bei der Operation
wurde eine feste, circa citroneiigrosse, Geschwulst. welche
links voiu Uterus an einem langen Stiele sass, entfernt. Die
obere und die der Baucliliölile ziigewaudte Fläche der (ie
scliwulst hatte eine rauhe Beschaffenheit(Placentarstellei. Im
oberenAbschnitte der Geschwulst verlief' seitlich die Tube. In
Folge des sehr schwachen Zustandes der Pat. wurde nicht ge
nauer nach den aiiatoinisclien Verhältnissen geforscht, son~
dern die Geschwulst abgetragen (wobei bei der Unterbindung
des Stieles eine besondereBrücliigkeit eines Theiles des Ge
webes,welchesdemlig. latum angeliörte, auffiel) und die Bauch
liöhle geschlossen. Exitus letalis am 5. Tage p. op. untei' pe- `\
ritonitischen Erscheinungen.

_Da eine Section nicht aus efiilirt wurde und die mikrosko
pische Untersuchung der ent ernten Gewebstheile, ausser dem
Vorhandensein von glatten Muskelt'asern, keine sicheren An
haltspunkte für das Bestehen eines fibrösen Myoms lieferte,
kann man es nur als wahrscheinlich und nicht (wie es Vert’.
annimmt) als bewiesen hinstellen. dass es sich in diesemFalle
um eine Abdominalscliwangerscliaft (‘?)gehandelt hat, bei wel
cher die Eiiiiiplantation auf einer fibrösen (?1 Geschwulst,
welche im lig. latum gelegen war, stattgefunden hat.
Im Anschluss 'an diesen Fall bespricht S. die Therapie der
Extrauteringravidität nach Ruptur des Fruchtlialters. Es
werden dabei nur längst bekannte Gesichtspunkte erörtert.

J. О. Anscheles: «Einige Bemerkun en zur Behandl nf'
des Abortes durch Tamponade». (Nr.g5).

u а

Verf. wendet sich in diesem Voi-trage gegen die nicht ziel
bewusstewaginale Tamponade bei Aborten und hebt hervor,
wie wenige von denen, welche bei Aborten zu tamponiren
pflegen, sich_Rechenschaftdavon abgeben,ob in dem betreffenden Falle eine Tamponade indicirt resp. contraindicirt sei.
Nachdem Verf. in Kürze das klinische Bild des «typischen»oder vollständigen Abortes characterisii't, skizzirt er den, fiirden
Eraktischen

Arzt viel wichtigeren, «unvollständigen» Ab
ort, ei welchem er 2 Typen unterscheidet. Es können nach
Abgang des_Fruchtwassers und des Foetus 1) die übri en
Theile des Eies in der Gebärmutter (hinter dem inneren M. I.

)

ziirlickbleiben, oder 2
) ein Theil des Eies tritt noch vor Ver

engeriing des Cervix (in der Nähe des inneren M. M.) aus der
Uterusliöhle heraus und ragt in die erweiterte Cervicalhöhleoder auch in den oberen Abschnitt der vagina hinein. Weilnach der all emein üblichen Anschauung. welcher sich auch
Verf., auf rund _eigener Untersuchungen, anscliliesst, die
Uterusliolile aseptisch ist, während die vagina besonders in
den unteren Abschnitten recht viel athogene Keime enthält,ist die Tamponade der Vagina nur ann gerechtfertigt, wenn
der Abort ein vollständiger ist, oder wenn bei unvollständigem
Abort die Eireste iin Uterus cavuin sich befinden. 111-311011011
ist die lamponiide in Fällen, wo irgend ein Theil des Eies
sich unterhalb des inneren Mutterinundes befindet; in solchen
Fällen müssen rationellere Mittel - manuelle oder instrumen
telle Entfernung der Eireste nach vorhergegangener Erwei
terung des M. M. — in Anwendung gezogen werden.

stsotski:
(Nr.5).

(Kasuistischer Beitrag).

Krankengescliichte eines von Prof. Ja s trebow operirten
Falles _von Kystoma ovarii duplex carcinotomatodes. Bei der
Operation wurdeauch schon das vermutheteCarcinoma liepalis
und Peritonitis carci noniatosa constatirt. Pat. verliess am 19.
'I_.agenach der Operation die Klinik. Es folgt eine sehr aus
tulirliche Beschreibung des mikroskopischen Befundes der bei
dendiircli die Operation entfernten cai-ci noinatös degenerirten
Ovarialcysten.

«Zur Kasuistik des Cysto-carcinoina ovarii».

A. A. Litkens: «Ein Fall von Verwachsiiiig der Scheide
nach _der ersten Geburt mit Bildung einer Haematocele
und eines Haemato colpos. tNr. 5).
(Kasuistischer Beitrag).

Pat. hatte vor 6 Monaten eine schwere Niederkunft 11111011
gemacht, welche mit der Geburt eines todteii Kindes endete
und ein Krankenlager von З Wochen nach sich zog.

Bei der Untersucliuug der Pat. fand L. in den mittleren
Partien desLeibes zwei ballouartìge Tumoren. Der Zeigetinger
drang in die Scheide nur bis zum ersten Fingergliede ein.
Horizontaler c. 3‘/2 С. langer Scliuitt in der Vagina. Durch
treniiuiig der Gewebsbrücke zwischen oberein und unterein
Sclieidenabschnitte,welche 2 С. betrug. Tamponade mit Jodo
formgaze. In der Folge wurde die Geffnnng noch durch meh
rere Incisionen erweitert und mit Kautschukdilatatoreu weiter

behaíndelt.
Nach einem Monat verliess Pat. geheilt das Hos

pita .

W. W. S t r o g о n o w : «BacteriologischeUntersuchun en d es
Geschleclitskanales des Weibes in verschiedenen ebens
perioden». (Nr. 6 u. 7).

Iin ersten Theil dieser fleissigen Arbeit giebt Verf. eine aus
führliche Uebersicht aller bis _jetzt erschienenen Arbeiten die
Genitalsecrete der Frau während des Wochenbettes, während
der Schwangerschaft und unter verschiedenenphysiologischen
und pathologischen Verhältnissen betreffend. Der 2

.

Theil
macht denLeser mit der Methode bekannt ii ich welcher Verf.
seine Untersuchungen angestellt hat und enthält eine durch
zahlreiche Untersuchungsprotocolle ergänzte Beschreibung der
Resultate folgender Untersuchungen:

Untersuchung der Scheide neugeborener Mädclieu. Die Va
gina Neu eborener ist gleich nach der Geburt. mithin auch
während es intraurerinen Lebens steril. Die vaginale Aus
scheidung ist von schwach sauerer Reaction und enthält epi
theliale Zellen. Eine Invasion der Mikroorganismen erfolgt
bald nach dei' Geburt und sind schon gleich nach der ersten
Waiiue in der Scheide Mikroben nachweisbar, deren Eindrin
gen durcli das Versenken ins Wasser. durch Bestreìclien der
Geschlechtstheile 1011Fett oder durch das Waschen der Ge
nitalien ermöglicht wird.

Der Einfluss der Menstruation auf den Gehalt an Mikroor
ganismenin der Scheide und in dem Cervix.
Die Vagina enthält sowohl unmittelbar vor, während, und
nach der Menstruation eine Menge von Mikroorganismen. Die
Quantität derselben vai'iirt je nach derArt der Mikroben und

je nach der grösseren oder geringeren Retention von Blut in
der Scheide. Während der Menstruation wird die Reaction
der Vagina eine neutrale oderalkalische. In demCervix konnten
in der Mehrzahl der Fälle keine Mikroben nachgewiesen wer
den. Die Reaction des Cervicalschleimcs ist eine alkalisclie.
In 30 pCt. der Fälle wurden in den Gelatinekolben mit Vagl
nalsecret Mikroben nachgewiesen; das Cervicalsecret war in
90 pCt. der Fälle steril.

Untersuchungen der Scheide und des Cervix alter Frauen.
Die Vagina enthält in allen Fällen bedeutendeMengen von
Mikroben (Kokken, Diplokokken, Bacillen). Die hier vorkom
mendenBacillen sind viel kleiner als sie bei Frauen in ge
sclileclitsreifem Alter gefunden werden. Reaction der Scheide
schwachsauer. Der Cervix wurde in der Hälfte der Fälle steril
gefunden. Reaction alkaliscli. Bei prolapsus uteri wurde in
allen Fällen im Cervix ein Vorkommen von Mikroben aller
dings nicht in hohemGrade nachgewiesen.

Untersuclinngen der Scheide und des Cervix Scliwaugerer.
In der Vagina Scliwangerer ist immer eine Menge von Mi~
krobeii enthalten. In normalen Fällen ist eine bestimmteBa
cillenform vorlierschend, doch kommen neben derselben auch
noch andere Formen vor. Mikroben, welche die Gelatine ver
flüssigen werden selten gefunden. Die Rear-tion der Vagina
während der Schwangerschaft ist eine entschiedensauere. Der
Cervix enthält unter normalen Verhältnissen keine Mikroor
ganismen; sind solche jedoch vorhanden, so ist die Menge der
selben eine äusserst geringe. Reaktion alkaliscli.
Der äussere Muttermund bildet somit in der Mehrzahl der
Fälle die Grenze zwischen dem sterilen und dem Mikroorga
nismen entlialtenden Abschnitt des Genitaltractus.
Das Verhältiiiss desAbortes zum Bacteriengehalteder Scheide
und des Cervix.
In der Vagina abortirender Frauen sind immer Mikroorga
nismen (Bacillen, Kokken, Diplokokken) enthalten. Die Reac
tion der Scheide neigt in diesen Fällen mehr zur alkalischen.
Je weniger intrauterine Eingriffe vorgenommen werden und

je längere Zeit nach solchen Manipulationen verstrichen ist,
nin so weniger Mikroorganismen werden constatirt.
In Bezug auf das Verhalten der Mikroben der Vagina und
des va inalen Bacillus zum Staphylococcus ergaben die Ver
suche .'s. dass die Producte der Lebenstliätigkeit des Vagina
bacillus auf den Staphylococcus einen veriiiclitenden Einfluss
ausüben.
Was die Sterilität desCervix und die dieselbenbedingendeu
Ursachen anbetrifft, so hält sich S

.

auf Grund seiner Experi
mente für berechtigt sie durch folgendeFactoren zu erklären.

1
) Ein mehr oder weniger beständigesMoment -die Bacillen;



«if»

die tödtendeWirkung des Cervicalsclileiines und die zeitwei
ligeu Momente; 2) die Wirkung der Menses 1111113)wahrschein
lich anch der Lochien.

Die Resultate dieser umfangreichen und werthvollen Arbeit
werden oline Zweifel in Specialwerken von würdigerer Feder
eine Berücksichtigung finden, wir haben dieselben nur in so
fern registrirt, als sie zum Verständniss beizutragen iin Stande
sind in wie reicliein Matissedie Natur den weiblichen Orga
nismus vor demEindringen athogenerMikroorg inisinen resp.
des Staphylococcus und des Streptococcus geschützt hat.

ln der Vagina findendieMiki-oben einen ungeeignetenNahr
bodeu. welcher -die Virulenz und Lebensfähigkeit derselben
vermindert, oder sie sogar in mehr oder weniger kurzer Zeit
tödtet. Sie finden ansserdeiii in der Vagina einenBacillus vor.
welcher daselbst unter den geeignetesten Lebensbedingungen
prosperirt und welcher durch Bildung von Satiren und durch
andere Producte seines Stoifwechsels schädlich auf sie ein
wirkt. Gehen die pathogenen Mikroben dennich nicht in dei'
Scheide unter. sondern gelangen sie in den Cervix. so linden
sie auch dort keinen geeigneten Nährboden  den Cervical
schleim. Wenn schliesslich wie nach Anal-)gie einiger anderer
Secrets angenommenwerden kann. der Schleim nur die vege
tativen Formen der Mikroben tödtet. den Sporen gegenüber
aber machtlos ist, so kommendemCorvicalsclileim die шеп
striielleu Blutungen resp. die Lochien zu Hilfe, welche die
Mikroorganismen auf rein mechanischem,möglicherweise aber
auch auf chemischemWege aus der Gebärmutter——resp. Cer
vixhöhle entfernen.

‘

W. Ро ti een k o. «Ueber meine geburtshilfliche Thätigkeit
auf dem Lande vom Februar 1835bis Januar 18931.(Nr. 8).

Der Rechenschaftsbericht umfasst 170 Fälle. Von grösseren
Operationen wurden ausgeführt: Aulegung der Zange — 32
ша1;Wendung auf einen resp. beide Fiisse und Extraction 13
mal; Perforation 6 mal; Manuelle Entfernung der Placenta
24 mal. Ich iibergehe den, keine Besonderheiten bietenden,
Rechenschaftsbericht und schreite zur Wiedergabe einiger
Schlussfolgerungen mit welchen Vert~seine Arbeit schliesst,
weil solche, auf Grund einer mehrjährigen laudarztlichen Pra
xis aufgestellten Thesen einiges Interesse beanspruchen
dürften.

1. Jeder Landarzt muss mehr oler weniger specielle Kennt
nisse und Erfahrungen in der Geburtshilfe haben, daher ist
bei
Ausbilduniîy

von Aerzten besonderesGewicht auf die Ge
burtshilfe zu egen. .

2. In jedemMedicinal-Rayon muss wenigstens eineHebamme,
die zugleich auch Feldsclierin ist, vorhanden sein, weil dic
Bauern von einer Hebammeauch die Kenntniss anderer Krank
heiten verlangen.

3. Die Landschaft muss den Arzt init allen nothwendìgen

äeburtshililichen
Instrumenten versorgen, was höchst selten

er Fall ist.

4. In jedem Dorf muss eine erlernte Dorfliebainme (пови
туха) sein, welche ausser einer rationellen Hilfeleistung bei
der Geburt auch die häuslichenArbeiten währenddesWochen
bettes der Frau zu iibernehinenhat.

5. Nach leichtenGeburten ist ein frühesVerlassen des Bettes
(am 8. Tage) ohne schädlichen Einfluss.

6. Abortreste werden am schnellsten und ungefalirlichsten
durch Auskratzung entfernt.

E. M. E l ia s b e r g: «BeobachtungenüberBlasenmolea(Nr. 8).
(Casuistischer Beitrag).

Aeusserst kurze und mangelhafteWiedergabe von 10Fällen
in welchenE. eine mola hydatidosa beobachtethat. Die Bla
seninole war com licirt mit: Unstillbarem Erbrechen 1 inal;
Nephritis 1 mal; lutungen 5 mal. In 3 Fallen waren keine
Complicationen vorhanden.

N. M. K akusc hkin. «Zur Technik der Reposîtion der pro
labirten Gebärmutter undScheidebei Incarcerationserschei
nungen». (Nr. 8).

(Casuistischer Beitrag).

Verf referirt über einen Fall, iu welchem bei einer Pat..
welche schon seit einiger Zeit an einem Gebäi'inultervorfall
litt, nach schwerer körperlichen Arbeit der Prolapsus sich in
bedeutenderemMaasse einstellte und in Folge oedematöser
Schwellung der prolabirten 'iheile irreponibel wurde. Da eine
Beposition selbst in der Chlorof'ormnarkosenicht gelang. wurde.
bevor man zur Exstirpation dei'Gebärmutter schritt, noch ein
Versuch gemacht, das Oedemdurch Anlegen einer elastischen
Binde zu vermindern. Nachdemdie Binde 5—6 Stunden lang

gelogen hatte. f'iiid eine linde-uciidc AbnahmedesCed-‘insmit
und
gelangBjetzt

die lteiosii-iou mit Leichtigkeit. Anf eine

opelll'ative
eseitigung es bestehendenVorfalles ging Pat

nic t ein.
I

Dobbert.

Medicina. N9 27 —39.

А. Billig: «Klinische Beobachtungen über die Wirkung дев
Hacinogallol bei Апаеш1во1шпэ.(Nr. 26, 27, 28).

Die Resultate der Anwendung des von Prof. Kobert in
dtn Arzneischatz eingeführten Haiemogallols waren sehrzu~
friedenstellend. Verf. cciislatirt-e bei dieser Behandlungein
rasches Scliwindeii der Anaeinie; im Bliite der Patienten
konnte man eine Zunahmeder Haeinoglobinmenge,sogarbis
auf das Doppelte dcr ursprünglichen Quantitat constatiren.
dabei erlangten die rothen Blutkörperchen wiedei' ihr norma
les Aussehen uiid normale Geldrollentigur. die weissenBlut`
körperclien nahmen unter dem Einflusse des Haeinogallolsan
Zahl ab. Das Präparat wurde von allen Patienten gut rei-tra
gen. irgend welche Verdauungsstörungeu wurden nicht lie

merkt.

W. S smidowitsch: «Ueber den Eiuñtiss des Wildungener
Wassers auf den Stoffwechsel». iNr. 27).

Verf. untersuchte nur dieBeeinflussung der Harnsìiure- und
Pliosphorsäure-Ausscheiding Zu den Untersuchungenwurde
ausschliesslich kiinstliches Wildunger \Vasser verwendet.
Merkwiìrdiger Weise fand Verf.. dass die Menge der ausge
schiedenen Harnsi'iure unter dem Eiiiflusse von Wildungen
steigt — dieser Befund entspricht durchaus nicht der allge
mein acceptirten Annahme. dass die Alkalien die Oxydatious
processeverstärken, in Folge dessendie Harnsi'iure zumgrös
sten Tlieile in Harnstoll' iibergeführt werde. Bezüglich der
Phosphorsäure wurden auch keine constanten Resultateer
halten, in einigen Fallen steigtc die Menge der Pliosphorsltnre
au, i.: anderen Fällen sank sie herab.

A. S s m a k o w s ki: «Ueber die Diagnose und Aetiologieder
Gallensteine». (Nr. 27).

Ein Fall von combinirter Erkrankung'. Gallensteinkoliken
und luterinittens.

f

S
. Jaroschewski:

(Nr. 28-30).
«'n Fall von ansgesprochenerAngina pectoris bei eineran
Diglietcs leidendenFrau. Arteriosclerose und Fetthei'z konnten
ausgeschlossenwerden. J. ist der Meinung, dass der ziemlich
com licirte Symptoniencomplex von Angina pectoris. derbei
der atientin beobachtetwurde. auf das Bestehen vou Diabe
tes zuriickgefülirt werden könne. Er stiitzt sich dabei auf die
in neuesterZeit veröffentlichten Beobachtungen von Leyden.
Patientin starb an Coma diabeticnm.

«Zur Aetiologie der Herzneuroseni.

\\'. Afanassj ew: «Ein seltner Fall von Erstickiing als
Selbstmord».(Nr. 29).

Ein im Gefängnisse sitzender Soldat führte sich dadurch
den Tod herbei, dass er absichtlich

grosse
Brodmengenver

schluckte und dabei den gekautenBro brei auf den Kehldeckel
andrückte. Die Absicht wurde bemerkt. doch konnte-der lim
zugerufcne Arzt iu Folge des Streubens des Selbstinörders
keine Hülfe anwenden. tici der Section fand Verf., dassder
Kelilkopfeingang von zei-kaurcin Brodbrei völlig verlegt war.
der Brei lag sowohl aut' demlielilkopfdeckel als im Aditus a

d
laryngem, die Lungen zeigten den bekannten Befund bei EP
stickung.

Ё...Mi l man n: «Die Wirkung desSublimats auf mit Cholera.
inticirte Hunde». (Nr. 31).

Verf. hat bei Hundendurch injection von Choleracultnren in

die Veua sapheuadenganzen Symptomencomplexder Cholera
mit tödtlichem Ausgang hervorrufen können. Er versuchte
nun solchen inficirten Hunden subcutane Subliiiiatinjectwlleß
zu a pliriron i2-~3 mgrin.). Von 6 auf diese \Veise behandel
ten 'lzhieren blieben 3 am Leben. З erlagen erst ani 3-5 Tagö
nach der Infection. während dieControllthiere schonameri-_tw
Tage zu Giunde gingen. Dic init Sublimat behandeltenThiere
erkrankten zwar auch`doch waren die Symptomenicht so11115
gcsprochen, wie bei доп lìoiitrollthieren.

(iariii: «Fehlerhafte Ausbildung dci'Gebärmutter, als UI'SRllï'
der anorninlen Lage der Frucht». (Nr. 32.)

Es handelt sich um einen Uterus 111-1111115unicollis. u'orßlll
G. die Bildung einer Querlage der brucht bezieht.



J. Janess: Das Sinken der Temperatur, als Symptom des
Zerfalleseiner Geschwulst» (Nr. 33.)
BeieinemPatienten mit chronischer tuberculöser Pleuritis,
diffuser,parenchymatöser Nephritis, beiwelchembei der Section
massenhatteim Zerfall begriffene tuberkulöse Lymphdrüsen
gefundenworden waren, beobachtete J. zu Lebzeiten desselben
Temperaturerniedrigungbis auf 352 was Prof. Wassiljew auf
denZerfall der käsigen Lymphdrüsen zurückführen will.

W. Rosanow: «Zur Casuistik der gummösenZungenerkran
kungbei Lues hereditaria talda (Nr. 33)

M. Hollow t s c h in e r : die Scharlach
Rötheln».(Nr. 34.)
Verf. beschreibt eine kleine Epidemie von Rubeola scarlatti
nosaund spricht gegenüber li e n 0 c h seine Meinung dahin
aus, dassdiese Erkrankung eine Selbstandige und nicht mit
Scharlachzu identificiren sei.

«Zur Frage über

M. Feodoss jew: «Ueber warme und kalte Bäder bei
Behandlungfieberhafter Krankheiten». (Nr. 35.)

Werf. verwirft die Anwendung von kalten Bädern, dagegen
sind diewarmeu Bader sehr zu empfehlen und sollen bei allen
fieberhaftenKrankheiten Verwendung finden; die Angstzu
stände,welche in den kalten Wannen den Patienten befallen,
werdenbei Anwendung war unterDauer nie beobachtet. Letztere
steigerndie Perspiration und W11Keil in massigen Grade anti
pyretisch,sie bringen eine gleichmässigere Veruheilung des
Blutes und erleichtern dadurch die letzt hat1gkeit. Reactive
1emperatursteigenung nach den Warte in Baden hat V eri. nie
beobachtet,die Ua -uationsprozesse.Weil ich licht gesteigert. Die
kalten 1äuer, sowie die bekannteil allülp) reiischen Mittel sollen
vollstatistigverlassen. Weil d

ie
1
1
.

der

E. Kanel: «Ein Fall von Magendilatation mit Aufstossen
von brennbaren Gasen». (Nr. 35–56.)

Bei einem Patienten mit ausgesprochener Magenerweiterung
traten mit dem Aufstossen leicht entzündbare Gase auf, so

dass e
r

seinen Bart mehrmals beim Anzünden einer Cigarette
versengte. Die erbrochenen Massenwurden zur naheren Unter
suchung der Destillation unterworfen. IumDestillat fand man
Buute saure und Milchsaure, die Quantität der Salzsaure war
vermindert. Die nähere Untersuchung des Hanns bestätigte
den von Prof. Popow zuerst erhobenen Befund, dass der Urin
in solchen Fallen immer alkalisch reagiert und sehr arm an
Chloriden ist. Den Patienten wurde zunächst Calonel 0,06
stündlich bis zur ausgiebigen Wirkung verordnet. Calomel soll
nach Prof. Wassiljew die Magenschleimhaut zur starkeren
Salzsäure Secretion anregen, gleichzeitig wirkt es antimyko
uisch. Nachden 5 Dosen a 006 verbraucht worden waren,
wurde das Mittel ausgesetzt und Aqua chlori 3–6 mal taglich

a 10 Tropfen verorunet, ausserdem wurden Klysmen 6–7
Stunden nach dem Lssen applicint. Das Erbrechen hörte bald
auf. Nachbehandlung mit Karlsbader Mühlbrunnen.

S c h. Wolfowitsch: «Ein Fall von traumatischer Läsion
der vagina bei einem 12-jahrigen Madchen durch den
Coitus». (Nr. 35.)

Der Fall ist insofern interessant, als die äusseren Geschlechts
telle nur sehr geringe Läsionserscheinungen aufzuweisen
irat UCI, Wahlfeld der Hauptsitz des Traumas die hintere Vag
11aWild War, in uiese 1and sich ein grosser Defect, aus den
eine allbundante Blutung erfolgte.

H"- Aw ramow: Das Antipyrin als locales Anaestheticum
bei Larynxtube culose». (Nr. 36)

Auf Grund der warmen Empfehlung des Mittels durch Neu

1
a inn, wandte Verf. in einen Falle von Larynxtuberculose

Lubel culose infiltrate an der Epiglottis und den Anytaenoid
1101Pein) Insufflation von Antipyrin und Amylum ana part.
el- zu1. Der Erfolg war ein eclatanter, die Schmerzen schwan

e 1
1

111kürzester Zeit; dabei war die Analgesie viel anhaltene, als bei uer Anwendung des Cocains und Morphiums.

- M
i
u
. c h in: «Zur Lehre von der syphilitischen Spinal-Para

1yse». (Nr. 36)

Klitik der von Oppenheim neuerdings vertretenen An

C in L. über die syphilitische Spinalparalyse. Verf. meint, dass

p
.
P
.
e n 1
1
e 1 m lulu Unrecht alle Fälle von Syphilis des Rucken

a 1 KS und dessen Haute in eine grosse Gruppe der «lues ce
brospinalis» vereinigt. Die Syphilis des Ruckenmarks kann
anz unabhangig von derselben Afflection der Rückenmarks
aule und des Gehirns auftreten, und zwar in verschiedener

2
1 11, wobei der von E1b aufgestellte Symptomen Complex

Inz C 11al akteristisch ist.

G. Munk: «3 Fälle von erfolgreicher Anwendung von Blut
entziehung». N 37). -

Die Falle stammen aus der Ambulanz des Prof. Wassiljew

in Essentucki (Sommeraufenthalt). Es handelte sich um Hae
morrhoidalleidende, bei denen periodisch schwere Anfälle von
Kopfschwindel und Kopfschmerzen neben Schlaflosigkeit und
Aufgeregtheit auftraten. Durch Application von 3–5 Blut
egeln an das Steissbein konnten die Anfalle coupirt werden.

N. Ssaweljew und R. Langer haus: «Zur Physiologie
der Glandula Thymus». (N 38).
Vorläufige Mittheilung der im Berliner pathologischen In
stitute ausgeführten Experimente. Meistentheils wurden Ka
ninchen (29) zu den Untersuchungen gebraucht, nur 2 mal
Hunde. Die Exstipation der Thymus bei den jungen Kanin
chen war mit grossen Schwierigkeiten verbunden. Häufig
traten nach der Operation Diarrhoen ein, die für die Beob
achtungen sehr störend waren. Im Allgemeinen hat sich jedoch
das Resultat ergeben, dass die Exstirpation der Thymus keine
weitere Störungen im Organismus hervorruft.

0
. Maibaum: «Gnajacol und Kreosot als antipyretische

Mittel». (N 39).

Die Untersuchungen wurden an der Wassiljew'schen Klinik
zu Dorpat ausgeführt. Sie ergaben, dass beiue Mittel, epider
mal bei Fiebernden angewandt, kraftige antipyretische Wir
kungen entfalten, und zwar nicht nur bei der Tuberkulose,
sondern auch bei anderen acuten Infectionskrankheiten. Zur
Einreibung wurden 1–2 Gramm verbraucht. Bei Abdominal
typhus wurde zuweilen ein Absinken der Lemuperaturvon 39,5
auf 370 beobachtet, dabei trat auch regelmassig eine Besse
rung des Allgemeinzustandes ein. Das Sinken der Temperatur
war um so energischer, je besser die eingefettete Parthie be
deckt wurde. Versuche mit Inhalation von 1,0–20 Guajacol
oder Kreosot ergaben, dass die Temperatur auf diese Weise
zwar zum Sinken gebracht werden kann, jedoch nur in

sehr geringen Grade. Es muss desshalb bei der cutanenWir
kung dieser Mittel vor Allem das periphere Nervensystem be
einflusst werden.

Abel m an n.

Westnik 0ftalmologii. Juli –October 1893.
Peunow in Wladikawkas: «Die subconjunctivalen Sublimatin
jectionen in der Augenpraxis».

Mit der Pravaz'schen Spritze injicirte e
r 1-4 Theilstiche

einer 1 :3000 und 1 :2000Sublimatlosung, 1–2 Min. vom Horn
hautrande. Die Schmerzhaftigkeit ist gering. Das Oedem hält
sich 2-7 Tage lang. Zuweilen bildet sich an den Injections
stellen eine leichte narbige Verklebung der Bindehaut. Je nach
dem Falle wurden von einer bis zu zehn Injectionen im ge
sammten Verlaufe der Erkrankung gemacht. In Summa kamen
ca. 140 verschiedene Erkrankungen zur Behandlung. Ausser
der Injectionen wurde stets die übliche locale und allgemeine
Therapie gleichzeitig gehandhabt.

Peu now ist mit seinen Resultaten im allgemeinen sehr zu
frieden. Keratitis parenchymatosa. 23 Falle. Die besten
Resultate gaben die Falle luetischen Ursprungs. Je früher
man mit den Injectionen beginnt, um so besser das Endresul
tat. Die Injectionen in 8–10 tagigen Pausen wiederholt. Es
werden 4 Krankengeschichten mitgetheilt.
Ulcera corneae und Hypopion Keratitis. 22 Fälle.
Bei den einfachen Geschwüren nützen die Injectionen anschei
nend nur wenig. Bei gleichzeitiger limitisund Hypopion ist die
Wirkung eine überraschend gute. Schon nach einer Injection
gehen alle Reizerscheinungen wesentlich zurück und wird das
Hypopion schnell resorbiert. Besteht Lues oder scrophulöser
Habits, so helfen die linjectionen auch bei den einfachen Ge
schwüren bedeutend. 3 Krankengeschichten.

1 rit iden. 28 Fälle. 1–5 Injectionen in 3- bis 7-tägigen
Pausen. Welchen Ursprungs die Iritis auch sein mag, die In
jectionen werden stets gut vertragen und kürzen das Leiden
aut die Hälfte der sonst zu beobachtenden Dauer ab. Sehr
schnell schwinden die Ciliarneuralgien. 4 Krankengeschichten.
Iridocyclitis traumatica. 16 Fälle. 1–3 Injectionen.
Hierher auch Fälle von Iritis und Cyclitis nach Ex
traction. 1 : 2000, 3Theilstriche. Die Resultate sollen in dieser
Gruppe die schönsten gewesen sein. Je früher man mit den
Injectionen beginnt, um so besser! 10 Krankengeschichten.

Iridlochorioiditis traumatica, Ophthalmia sympa
thica. 3 Fälle. 1:2000, alle 3 Tage 2–3 Theilstriche, in

Summa 3–6 Injectionen. Alle drei Falle. Werden ausführlich



mitgetheilt. Peu now ist der Meinung, dass zweifellos die In

werden dürfte.

Chorioiditis, Chorioretinitis et neuroretinitis. 31
Fälle bei weitem die Mehrzahl waren chronische Fälle. Die
Resultate sollen hier «auffallend gute» gewesen sein. 3 bis 10
Injectionen. 1 :3000,2Theilstriche. 7 Krankengeschichten. Die
besten Resultate auch in dieser Gruppe bei luetischer Basis.
Atrophia nervi optici. Negatives Resultat.
Opacitas diffusa corporis vitrei oculi sinistri. 22j.
Frau V= Patientin leidet an Kopfschmerzen, sonst Anam
nese negativ. Vom 8. bis 20. Dec. 2 Injectionen 1:2000je 1
Theilstrich. Am 3. März V=0,1. Vom 3. bis 26. März3 Injec
tionen 1:3000,je 2Theilstriche. Am 26. März V=05!
Embolia a rt eria e central is ret in a e. 40 a. n.
Conducteur an der Eisenbahn. V=0 oc. sinistri. Vom 19.April
bis zum 5. Mai 5 Injectionen 1:2000, l Theilstrich. Patient
erkennt grobe Gegenstände und zählt Finger in der Nähe.
Der Mann litt an Wechselfieber, und soll früher auch nieren
leidend gewesen sein.

Peu now empfiehlt die Injectionen zu weiteren Nachprüfun
gen auf das Warmste.

R. Katz: «Zur Lehre der peripheren Lichtempfindlichkeit des
Auges».

Katz bringt die Resultate, welche er mit seinem Apparate
(Confer. Centralblatt für Augenheilkunde 1893) erzielte. Je
weiter zur Peripherie hin, um so mehr nimmt die Lichtempfind
lichkeit natürlich ab. Bei abnehmender Beleuchtung wird der
Unterschied zwischen der Lichtenpfindlichkeit des Centrums,
und der Peripherie der Netzhaut allmählich ausgeglichen.

A. Dobroserdof: «Nochmals die Grösse der Augenspalte und
das Trachom».

Schon früher hatte D. aufGrundlage vorgeuommener Messun
gen behauptet, dass Form und Grösse der Augenspalte von Ein
muss seien auf die Ausbreitung des Trachoms. Er hat seine
Messungen und Untersuchungen im Kasan'schen Gouvernement
fortgesetzt. Die russischen Bauern haben eine Augenspalte von
28,50 Mlm. Lange und 9,06 Mm. Breite bei 13 pCt. Trachom
kranken (der Gesammtbevölkerung der gezählten Dörfer). Die
Tscheremissen 27,23 Min. lange und 8,26 Min. breite Augen
spalte mit 55 pCt. Trachomkranken.

J. Günsburg (in Woronesch): Kasuistische Mittheilungen.
1) Abreissung der Iris an der Basis (Ciliarkörper) ver
anlasst durch Faustschlag.

2) Iriscyste. Trauma war vorausgegangen, unbekannt mit
welchem Gegenstande und in welcher Weise. Operation wurde
verweigert. Auge ging an chronischer Irido-Chorioditis zu
Grunde.

3) Mehrfache Risse der Aderhaut. Vor 8Jahren Stock
schlag. Eine schematische Skizze ergänzt die Beschreibung
des Falles.

4) Eine seltene Form von Colobom der Iris und Cho
rio idea. Die rechte Pupille hat Steigbügelform, die linke
Pupille war eiförmig, mit dem stumpfen Ende nach oben.
Rechts ein rundes Chorioidealcolobom nach unten in 1 Pa
pillendurchmesser Abstand vom Sehnerven. Links nach unten
zunächst ein grosses kreisrundes und weiter abwärts ein läng
liches Aderhautcolobom. Zwischen diesen beiden ein schmaler
Streifen normaler Chorioidea. An beiden Augen zahlreiche Pig
mentanhäufungen.

5) Ein Fall von Colo bom der Iris undChorioi
dea mit normalem Gesichtsfelde. Das Colobom der
Iris birnförmig, abwärts; das Colobom in der Aderhaut drei
eckig, abwärts. Viel Pigmentveränderungen. Weder mit weissen
noch mit farbigen Objecten ein Defect im Gesichtsfelde nach
weisbar.

6. Cyste des unter ein Lid es mit Microphthal
m os. Ein 4wöchentliches Kind.G. entschloss sich zur Opera
tion – wahrscheinlich nur um das Präparat zu erhalten –
ein in diesem Alter immerhin gewagtes Vorgehen!

Der Inhalt der Cyste war dünnflüssig und hell-gelb-bräunlich.
Es gelang die vordere Wand der Cyste zu excidiren. Die ana
tomische Untersuchung des Präparates ergab: die Wand be
stand aus 2 Schichten. Die äussere bindegewebige bot nichts
Bemerkenswerthes. Die innere Schicht enthielt, Elemente kör

- - - - - niger Art, offenbar Reste der embryonalen Retina. Die Befunde
jectionen die sympathische Entzündung aufhielten, und meint,
dass so manche Enucleation bei dieser Behandlung unnöthig

stützen die Hypothesen Arlt's nach welcher diese Lidcysten
aus einem Theile der Augenblase entstehen,

A. Dobrose rdowin Elisawetgrad: «Zur Kasuistik derband
förmigen Hornhauttrübungen».

G er mann.

N. W. Gagarin: Ueber die Injectionen von Sublimat
unter die Bindehaut des Auges. (Diss. St. Petersburg
1893).

Die Arbeit ist aus dem Krankenmateriale der St. Peters
burger Augenheilanstalt und unter der Egide des Herrn D

r.

Grafen Magawly hervorgegangen. Zumachst wurde Cocaini
sirt und dann mit der Pravaz'schen Spritze eine Lösung von

1 :1000injicirt. Späterhin wurde, um die Schmerzhaftigkeit zu

verringern, der Sublimatlösung eine 3pCt.Cocainlösung hinzu
gefügt (1 p

.

Sublimat auf 1000p. 3 pCt. Cocainlösung. Im

Durchschnitt wurden dem einzelnen Patienten 4 Injectionen in

Verlaufe von 10Tagen gemacht, jedoch kamen hier grosseAd
weichungen vor. Vertrug der Patient die Injectio11 gut u

n
d

hatte die Injection einen sichtbaren Erfolg gehabt, so wurde
möglichst bald selbst nach 1

4 Tagen die Injection wiederholt.
Trat starke Reizung und Injection auf, so musste zuweilen
lange gewartet werden, bis alle Reizerscheinungen schwanden,
ehe die zweite Injection folgte. Half die erste oder zweite In

jection sichtlich nicht, so wurde der Fall nicht anders weiter
behandelt. Ausser den Injectionen wurde die übliche localeund
allgemeine Therapie ebenfalls angewandt, jedoch ist aucheine' von Fällen ausschliesslich mit Injectionen behandeltW01'01EDl.

Bei jeder Injection wurden zwei Theil strich e injicirt.
Zur Behandlung kamen: Luetische Iritiden 8 Fälle.
Der Effect ist in diesen Fällen sehr gut! Die Schmerzen
schwanden oft schon nach einigen Stunden. Volle Heilung
wurde in 6–8 Tagen erzielt!
Iritis plastica rheumatica. 9 Fälle. Auch in diesenFälle
len waren die Injectionen von günstiger Wirkung. Zu bemer
ken ist, dass in allen diesen 9Fallen keine Mlydriatica gebraucht
wurden, und das Auge einfach trocken verbunden wurde.

Irndo-chorioiditis post febrim recurrente um 6 Fälle
Ebenfalls sehr guter Erfolg.

Irid o - c h ori oid it is specifica, Irid o cyclitis

u rulent a , I rid o - c h ori oid it is sympathi ca."ti" traumatica – in Summa 9 Fälle. In

allen Categorien gute Erfolge. Stets hörten die Schmerz
bald nach der Injection auf.

Keratitis parenchymatosa. 20 Fälle. In dies
Krankheit leisten die Injectionen so gutwie garkeinen Nutz
einerlei ob zugleich local behandelt wurde oder nicht.

U l cus C. 0 r nea e CU Im'' 9 Fälle. Hier war erErfolg ungleich. In manchen Fällen trat jedoch schnelle
gute Besserung ein, das Hypopion schwand sogar in Stunden
die Schmerzen hörten auf, die bestehende Iritis ging zurück,

Vuln us corneae perforans, con aut sine 1,

popio, cataract a traumatica, 1 rid o- cyclitik

5 Fälle. Auch hier waren die Injectionen von Nutzen. D
a

Schmerzen hörten stets alsbald auf, das Hypopion war b
is

zum anderen Morgen resorbiert oder stark vermindert.

Episc le ritis und Scleritis 3 Fälle. Kein Erfolg

G la u coma deg e n er ativ um. 2 Fälle. Schnee
wurden gebannt und zeitweilige allgemeine Besserung der

Chorio-retin it is disseminata 1 Fall. Kein Erfolg

Neur it is 2 Fälle. Kein Erfolg.
Pannus crassus sive carnosus e

t

Tracht -

Fälle. Gaben über Erwarten gute Resultate. Visus hob si
e

von Fingerzählen auf fast “/10.

In jeder Gruppe werden einzelne ausführliche Krankens
schichten mitgetheilt.

G e rman D.

loan. uens. (no. 2
7 Honopa1893 r Herausgeber: Dr. Rudolf Wanaen. BuchdruckereiV011 A
.

Wienecke,Kath. rimenhofer.1"r. - -



-

Russische Medien sch: 11:34 UR
Mo9. Beilage zur «St. Petersburger 1893,Medicinischen Wochenschrift».

Wratsch Ng 35–42.
S. Lewaschow: «Bacteriologische Methoden zur Behand
lungvon Infectionskrankheiten beim Menschen überhaupt
unddie Behandlung des Flecktyphus mit Serum im Spe
ciellen».(Nà 35, 36, 37, 38).

Nach Besprechung der Behandlung von Infectionskrank
heiten mit Pasteu r'scher Impfung und der Methode
Cantanis, welcher die eine Bacillusart durch Impfung mit
einer anderenzu behandeln versuchte in der Hoffnung, die
Lebensenergieeiner Bacillusart würde eine im Körper befind
liche anderedurch Entfaltung antagonistischer Wirkung
zu nichtemachen(Behandlung der Tuberculosis mit Einathmen
von bact.termo), kommt Verf. aufdieS e r um therapie zu
sprechenund fasst den jetzigen Stand der Frage auf Grund
Lageder Arbeiten von Behring, Kitasato, Klemperer,
Ehrlich und And. zusammen. Verf. bespricht die diesbezüg
lichen Versuche an Thieren, sowie die wenigen Versuche an
Menschen,die an Tetanus erkrankt waren. Zahlreicher sind
die Versuche an Pneumonikern angestellt, welchen bis zu
130 Cbcm.Serum von Individuen, welche unmittelbar vorher
die croupöse Lungenentzündung durchgemacht hatten, in die
Vene infundiert,wnrde. Ueber den Erfolg lässt sich kein defi
nitives Urtheil fällen. L. hat 156 Pat. an Flecktyphus behan

-
-

delt, von denen3 gestorben sind. An 32 von diesenwurde die
Serumtherapie angewandt. Das Serum wurde lege artis von
Patienten gewonnen, welche sich im Zeitpunkt von 7–18 Tage
nach der Genesung befanden. Es wurden anfangs nur wenige
Cbcm, später bis zu 233 Cbcun. injicirt. Verf. ist zu dem Re
sultat gelangt, dass das von imm:unenIndividuen entnommene
Heilserum keinen merklichen Einfluss auf denVerlauf ausübt,
die Krankheitsdauer wird nicht abgekürzt, eher etwas verzö
gert, nur eine geringe Abnahme der Temperatur ist zuweilen
zu constatieren. Theoretisch erklärt sich L. den Sachverhalt
auf die Weise, dass bloss ein ganz geringer Theil des inne
wohnenden Infectionsstoffes durch Einführung des immunisi
renden Serums neutralisiert wird.

turen. Ausserdem konnte man deutlich im Dünndarminhalt der
Ascariden unter dem Mikroskop Cholerabacillen nachweisen.

N. Popow: «Ueber die Behandlung der an Meerschweinchen
hervorgerufenen Cholera mit Milchserum einer vaccinirten
Kuh und über die Wirkung der Verdauungsgährung auf
das immunisierendeAgens dieses Serums». (N 37 u. 38).
Vorläufige Mittheilung.

M. G lyb o kowsky: «Nochmals über die Casse von Tschisto
witsch». (N 37).

K.Wagner: «Salzsäure im Magensaft des Hundes». (N 39).
Die Salzsäure des Magensaftes ist die vorherrschende Chlor
verbindung; der allgemeine Säuregrad hängt von dem Gehalt
an freier HCl ab.

M. Gussew: «Zur Frage über den Einfluss der russischen
Wanne auf den Eiweissumsatz bei Gesunden. (N 39).
Vorläufige Mittheilung.

Der N-umsatz wird vermehrt.

G.Wlaew : «Zur Frage der Virulenz und Lebensdauer des
Cholerakeimes in den Dejectionen». (N 39).

W. prüfte die Virulenz von Cholerabacterien in einem Kol
ben mit Choleradejectionen, die "/

2

Jahr im Laboratorium
gestanden hatten. Die halbjähri e Reincultur erwies sich
40 mal schwächer als eine frische. Das Wachsthum im Reagenz
glase, die Entwickelung der Colonieen aufden Petri'schen Scha
len war verzögert.

A. Levin: «Ueber die sibirische Pest beim Menschen». (Ná 40
und 41).

Ein Rückblick auf die in den letzten Jahren erschienenen
Arbeiten in dieser Frage und eigene Beobachtungen.

L. Orlow: «Ueber die Mikroben desTetanus». (N6.34,35,36).
Eingehende Beschreibung der Technik. Auf Agar-Agar bil
den die jungen Colonieen grauliche Punkte, von denen dünne
Radien centripetal verlaufen; in den Stichculturen nehmen sie
das Aussehen eines Stammes mit ausstrahlenden Aesten an.

A. Brandt: «Biologische Betrachtungen». (N 35,38).
Der Gegenstand der Betrachtung ist die Brown-Séquard'sche
Spermin-Behandlung.

W. Dolganow: «Bericht über die Thätigkeit der fliegenden
Colonne zur Hilfsleistung bei Augenleiden im Ostasch
kowschen Kreise des Gouvernement Twer». (N 36, 38).

Im vorigen Jahre wurden mehrere fliegende Colonnen in ver
schiedene Gouvernements abgesandt, die sich an irgend einem
Knotenpunkt auf dem flachen Lande niederliessen. D. hat in

den Spätsommermonaten 1111 Kranke behandelt; die grösste
Frequenz gaben die Hornhautkrankeiten ab (413); stationär
wurden 228 behandelt, operativ 423.

A. Kisse l: «Zur Frage über das specifische Gewicht des
Harns bei Kindern und über den Gehalt an freier Harn
säure in demselben».(N 36,37).

Das specifische Gewicht war öfters bei fieberlosen Kindernbis zu 1 erhöht. Die Anwesenheit freier krystallinischer
Harnsäure kommt häufig genug vor bei gesunden Kindern.

VV- Bus c h ew: «Zur Feststellung der Tauglichkeit zum
Dienst». (N 36).

Th. Om eltschenko: «Cholerabacterien im Ascaris lumbri
coides». (N 37).
Bei der Section eines an Cholera. Gestorbenen fanden sich
im Dünndarm Ascariden. Ein solcher wurde nach gründlicher
Desinfection unter den erforderlichen bacteriologischen Cau
telen mit sterilem Messer aufgeschnitteu und der Dünndarm
inhalt in Gelatine geimpft; e

s

wuchsen typische Choleracul

M. Koch: «Zwei Fälle tödtlicher Blutung aus varicösen Kino
ten bei Schwangeren». (N 40).

Im ersten Fall Tod durch Verbluten aus einemdurch bestän
diges Harnträufeln arrodierten Schleimhautriss in der Nähe der
Urethralmündung. Im zweiten Fall Verblutung aus einem durch
ein Trauma '' Varix.
N.Wo l kowitsch : «Ein Fall von Schwefelsäure-Vergiftung.
Die Veränderung in Oesophagus und Magen und die Schwie
rigkeiten und Zufälligkeiten, welchen ein chirurgischer Ein
griff begegnen kann. Ueber die Bedeutung der Gastropexie,
als einer selbstständigen operativen Methode». (Nr.40).

1/2 Monate nach'' des Giftes wurde die 21jährigePatientin gastrostomirt. Der hochgradig geschrumpfte Magen,
der die Form des S romanum hatte, lag sehr hoch, war mit
seiner hinteren Fläche in der Tiefe verwachsen, so dass es nur
gelang die dem Pylorus anliegende Partie aufzuziehen und zu

fixiren. Eine heftige Magenblutung führte nach einer vorge
nommenen Sondierung des Oesophagus am 18. Tage p0st ope
rationem zum Tode. Die Section zeigte, dass die Innenfläche
des Magens zur Hälfte der Schleimhautentblösst war, der Ma
gen war mit Blutgerinnseln gefüllt, über Erwarten weit, so

dass Verf. annimmt, die Schleimhautflächen des Magens seien
mit einander verwachsen gewesen, die Verwachsung hatte sich
hervorgerufen durch die Sondierungder Speiseröhre, gelöst und
zur tödtlichen Blutung geführt. Verwachsung des Magens mit
Milz etc. Speiseröhre narbig stricturiert, für eine Bleife der
durchgängig. Starke Verengerung des Pylorus.

Die Gastropexie, d
. h
. Vernähung des Magens mit der vor

deren Bauchwand, hat öfters den Effect, dass die krampfhaften
Spasmen des Oesophagus schwinden und das Lumen leichter
für die Nahrung passierbarwird: daher sei die Gastropexie ohne
Eröffnung der Magenwand inverzweifelten Fällen der Gastro
stomie vorzuziehen.

M. Kasansky: «Die desinficirende Wirkung einiger chemi
schen Substanzen auf die Cholerabacillen». (N 40 u

.

42).

Sublimat, Arg. nitric. Salicyl-, Bor-, Carbol-, Gerbsäure,
Chin. mur., Pyoctanin, grüne Seife etc. wurden in den ver
schiedenen Concentrationsgraden geprüft.
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W. Koch (Dorpat): «Ein seltener Fall von Echinococcus».
(N341).

Vor 5 Jahren merkte Pat. eine Anschwellung in der Leber
gegend, der Tumor nahm die obere rechte Bauchgegend bis
zur Höhe des Nabels ein. Im Harn Eiweiss. In der durch
Probepunction gewonnenen Flüssigkeit wurden Echinococcus
häkchen gefunden. Zweizeitige Operation, Entleerung von 2000
Cbcm. einer hellgelben Flüssigkeit mit viel Häkchen und 5
Tochterblasen, Entfernung des Sackes. Die chemischeUnter
suchung (Dragendorff) ergab: Eiweissbestandtheile 08 pCt.,
Chlor 05 pCt. in der Asche, Globulin, Propepton und Harn
stoff in Spuren; Gallenbestandtheile, Zucker und Bernstein
säure fehlten. Verf. sieht die Niere als Sitz des Echinococcus
an aus folgenden Gründen: 1) Abwesenheit von Zucker, Gal
lenbestandtheilen und Bernsteinsäure in der Flüssigkeit. 3) Ge
genwart von Eiweiss. 3) Auftreten von Urin in der Cyste nach
der Operation (analog dem Nachsickern von Galle nach Eröff
nung eines Leberabscesses).

S. Elz in a: «Das Resultat der sanitären Inspectionen der
Prostituierten im Nowgorodschen Gouvernement von 1888–
1892».(N 41).
Statistische Uebersicht.

Herzen stein: «Die weiblichen Aerzte auf dem Gebiet der
praktischen Thätigkeit». (N 41).
Bericht über die Thätigkeit weiblicher Aerzte in Russland.

A. Poehl: «Zur Frage über die Erhöhung der Alkalescenz
des Blutes vermittelst mineralischer Wässer». (N 41).
Experimentelle Untersuchung mit Vichy, Mühlbrunnen, Koch
salzlösung und Borshom. -

B. Kijanowsky: «Eine neue Methode der Fettbestimmung
in der Milch». (Nr.42).

Ein neu construierter Apparat, mit dem Verf. Controllver
suche mit gutem Resultat ausgeführt.

N. Lunin: «Sarcom der Bauchhöhle bei einem 2jährigen
Knaben». (Ná 42).

Die Neubildung ging von den'' Lymphdrüsen aus, füllte die linke Bauchgegend aus, der histologischen
Structur nach erwies sich der Tumor als Rundzellensarcom.

S. Cholmogorow: «Ueber die Entfernung des Uterus mit
einem interstitiellen Fibrom per Vaginam». (N 42).

Casuistischer Fall.
Lingen.

Westnik obschtschestwennoi gigieny, Sudebnoi i
praktitscheskoi mediciny, 1893. Januar– Juni.
A. W. Pogos hew: «StädtischesSanitätswesen in Moskau».
(Jan.– Febr.)
Reiches Material, zum Referat ungeeignet.

S. F. Lebedew: «Die örtlichen Bedingungen, welche zur
Entwickelung von Cholera Epidemieen disponierenund da
vor schützen nach den Lehren von P. Ch. Pauly». (Jan.)
Verf. ist Localist und zwar in dem weiteren Sinne Pauly's.
DasWerk Pauly's «Climats et Eudémies», dessenThesen Verf.
durch Mittheilung epidemiologischer Beobachtungen zu stüt
zen suchte, ist übrigens 8 Jahre vor Entdeckung der Cholera
Vibrionen erschienen.

M. D. Nikitin: «Die Lehre von den plötzlichen Geburten».
(Jan., März, Apr.).
Allgemeiner Theil.
I. Statt des üblichen Ausdruckes «praecipitirte» Geburten,
schlägt Verf. die Bezeichnung «plötzliche» Geburten vor und
giebt dafür folgende Definition: Es sind dies solche Ge
burten, bei denen das Kind unerwartet sowohl für die Mutter
selbst, als auch für ihre Umgebung an einem ungewöhnlichen
Ort oder in einer für die Gebarende ungewöhnlichen Lage
zur Welt kommt.

II. Als aetio l og is c h e Mom ente für die plötzlichen
Geburten werden angeführt: 1) Falsche Berechnung des Nie
der unftstermins von Seiten der Schwangeren, 2) V erwechs-

lung der Geburtswehen mit Stuhldrang 3) die Nothwendig
keit zum Zweck der Niederkunft nach einem entferntenOrt
zu reisen, 4) Unachtsamkeit seitens des medicinischen Perso
nals, wodurch Sturz des Kineds auf die Diele oder in da

s

Defäcationsgeschirr vorkommt.

-

III. Unter der Pathologie der plötzlichen Ge
burten bespricht Verf. die Folgen für die Mutter: Dann
risse, Retention von Placentar- und Eihautresten, Erkältun
gen. Meistens jedoch sollen die plötzlichen Geburten ohne
üble Folgen für die Mutter verlaufen.

IV. Die Prophylaxe kann sich naturgemäss nur auf di
e

Gebäranstalten und die'' beschränken. Die Therapie folgt den allgemeinen Principien artis obstetricia.
Gerichtsärztlich e r Th eil.

I. Ueberblick über die historische Entwickelung
und den gegenwärtigen Stand der Frage von der plötzlichen
Geburt in der gerichtlichen Medicin.

II. Aetiologie der plötzlichen Geburt, Feststellung ihres
Begriffes vom gerichtsärztlichen Standpunkt und über d

ie

Dauer
heimlicher Geburten.

Als aetiologisches Moment in forensischem Sinne betrachtet
Verf, auch denWunsch die Geburt zu verbergen, dahermit
ficirt er seine frühere Definition für den Gerichtsarzt dahin,
dass e

r

unter einer plötzlichen Geburt eine solche versteht
welche beabsichtigt oder unbeabsichtigt an einem ungewöhl
lichen Ort und in einer für die Gebärendem ungewöhnliche
Stellung erfolgt.

III. Pathologie der plötzlich geborenen Kinder beinicht
verheimlichten und bei geheimen Geburten. Bei Geburtender
erstgenannten Art ist nach den statistischen Erhebungendes
Verf. die Gefahr für die Kinder sehr gering; umgekehrtver
hält es sich bei den heimlichen Geburten.

IV. Diagnose der plötzlichen Geburt. Verf. legt das
Hauptgewicht auf den Sectionsbefund am Kinde.
Die ganze Abhandlung enthält eine grosse Anzahl foren
sisch interessanter casuistischer Mitthcilungen.

M. W. Ignatiew: «Bericht über die Fürsorge der Geistes
kranken und deren Behandlung in Russland pro 1890».
(Jan.,
März Apr.).

Zusammengestellt nach officiellen Daten.

K. P. Ssu le m a : « Die Abwässer der Rübenzuckerfabrik' die Mittel zu ihrer Unschädlichmachung». (Febr. –ärz).

Umfangreiche Arbeit. Eingehende Beleuchtung der vorher
denen Literatur. Bedeutendes eigenes Untersuchungs- u
n
d

Beobachtungsmaterial. Kritik und praktische Schlussfolger' Die Ausführung der praktischen Vorschläge nur inührbar nach der allseitig '' verlangten Reform istsanitären Gesetzgebung für das Fabrikswesen.

A. Ch. Ssa bin in : «Die Cholera-Epidemie von 1892ins
Stadt Woronesh und ihren Vorstädten». (Febr.).

Als allgemein interessant ist aus dem Bericht. Folgeris
hervor zu heben:

Es hat sich die Einschleppung der Cholera durch Zuges
nachweisen lassen. Die Wasserversorgung der Stadt is

t
-

gemischte und besteht zum Theil aus tadellosem Leitungs
ser, z.Th. aus Brunnenwasser, welches aus verschiedener Test
stammt, z. B. aus demWasser des stark verunreinigtes Fis
ses. Die Benutzer des letzteren erwiesen sich als basiers
stark von der Epidemie heimgesucht. Desgleichen konntein

den Vororten constatiertwerden, dass dort wo Tiefbrunnen -

nutzt wurden die Morbilität schwächer war als in den Al

welche ihr Nutz- und Trinkwasser aus dem Fluss spfte.
Nach einemOrt, Lask. wurde während der Epidemie gesät
sche Wasserleitung weiter hingeführt, worauf sofort eine A

nahme der Erkrankungen daselbst auffiel.

A. Tscherewkow. «Die Lebensfähigkeit der Typhus
rien in sterilisiertem und rohem Wasser». (Febr.,

f erimentelle
Arbeit, welche Verf. zu folgenden Schilfs

ührt:

1
)

Die Typhusbacterien gehen nur sich ein bar in -

Wochen, nachdem sie in sterilisiertesWasser ausgesaei -

zu Grunde: sowohl nach Aufbewahrung bei Zimmertemper
als auch bei 0° kann man ihre Anwesenheit noch viel lange
als 3 Wochen nachweisen, wenn man die Bedingungen -Substrates, in welchem sie sich bis dahin befanden, veräu

2
)Wird das mit Typhusbacterien inficirte Wasser - -

drigerer Temperatur aufbewahrt, so wirkt dies leben ver.
gelnd auf die genannten Bacterien,
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3) Nicht nur die Typhus- sondern auch dieWasserbacterien
gehen (anscheinend) in stehendenuWasser zu Grunde; indes
sen leben einige Formen derselben bei gleichen Temperatur
verhältnissen länger als die Typhusbacterien.

4)Wenn die Typhusbacterien in dem Wasser, welches bei
0° gestanden hat nicht mehr durch Gelatineculturen nachge
wiesen werden können, so kann man sie auch nicht mehrwie
derbeleben (d. h. sie zur Bildung von characteristischen Colo
nieen bringen) dadurch, dass man das Wasser in Zimmertem
peratur überführt. Ihre Wiederbelebung wird z.Th. begünstigt
durch 2 gemeinsam angewandte Factoren: Temperatur von
30–37°C. und darauf Ueberimpfung des inficirten Wassers auf
Agar. Aber noch erfolgreicher kann man den Scheintod der
Typhusbacterien im Wasser aufdecken, wenn man nur einen
Tropfen davon in sterile Bouillon (FPB) überträgt und diese
bei 30–37° C. hält. Schon am nächstenTage lassen sich dann
Typhusbacterien constatiren. -

5) Die Typhusbacterien können, ausserhalb der Concurrenz
mit anderen (Wasser-)Bacterien in absolut sterilisiertemWasser
nicht nur 2–3 Wochen, wie bisher festgestellt worden war,
sondern viel länger – bis zu drei Monaten lebensfähig er
halten werden.

der Schleimhäute. Panic. adip. geschwunden. Muskulatur
schwach. Knochengerüst normal und gut entwickelt. Kopf
haar gesträubt. hart, trocken. Augen trübe, Conjunctiva blass,
an den Lidräumdernrosa; Pupillen gleichweit, reagierennormal.
Mund halb geöffnet; Lippen schmal, lassen die weissen Zähne
durchblicken. Zunge blassrosa, zittert beim Herausstrecken,
besonders an der Spitze. Stimme schwach, kindlich. Sprechen
ermüdet schnell und hat Somnolenz zur Folge. Fragen wer
den klar und logisch beantwortet. Respir. 26 von gemischtem
Typus; Puls klein 84; Temperatur 38 C. Leib etwas aufge
trieben, im Hypochondrium empfindlich. Herz von normalen
Dimensionen, Töne rein, aber schwach. In den Gefässen anä
mische Geräusche. In den Lungen scharfer Vesiculärathmen,
an den Spitzen etwas schwächer. Leber, Magen, Geschlechts
organe ohne merkliche Veränderung. Auf der linken Körper
hälfte, auf welcher das Mädchen gelegen, Decubitus an meh
reren Stellen und von verschiedener Ausdehnung z. Th. mit
festen Borken bedeckt. Anfangs sehr spärliche Urinausschei
dung und Defäcation.
Bemerkenswerth ist noch der Umstand, dass das Mädchen
keine Erfrierungen aufwies, trotzdem gerade um jene Zeit
Fröste bis 35° R. gewesen waren.

P. W. Zes arewski: «Skizze der hygienischen und Exi
- A.W. Pogos hew. «Juridische Missverständnisse in der stenz-Bedingungen der Eisenbahnbeamten und Arbeiter».
- -- - sanitären Fabrikscontrolle». (Febr.). (Mai – Juni).

Verf. postulirt: Verkleinerung der Inspectionsbezirke. Atta- Sehr reichhaltiges Material. Zum Referat nicht geeignet.
chirung eines medicinischen Beirathes zu den technischen In
Spectoren.

Gründung besonderer Commissionen in den grösseren Fa
brikscentren unter Berufung von Juristen, Technikern und
Aerzten.

N. A. So lot awin. «Die Bastgewebe-Industrie im Roshdest“ Bezirk desOchanschen Kreises im Gouv. Perm».ärZ).

Beleuchtung der angegebenen Industrie vom hygienischen
Standpunkt. Die Gefahren für die Arbeiter liegen weniger in
der Beschäftigung als solcher, als in den unhygienischen Be
dingungen, in welche sie durch die Gleichgiltigkeit oder den
Geiz der Fabriksherren gesetzt werden.

N. Lawrow. «Ueber den Einfluss des Alters der Erzeuger
und anderer Factoren auf das Geschlecht der Frucht».
März).

AufGrund eigener Beobachtungen giebt Verf. zu, dass fol
gende 4 in der Literatur bereits vielfach besprochene Facto
ren auf das Geschlecht der Frucht von Einfluss sind: 1) das
Alter der Erzeuger, 2) die geschlechtliche Energie und die
Häufigkeit der Cohabitationen. 3) die Befruchtungszeit (Lebens
energie des Eies), 4) Ernährung der Frucht. Die grösste Be
deutung misst jedoch Verf, der Ernährung der Eltern und der
Frucht bei (mangelhafte Ernährung – Knaben, gute Ernäh
rung – Mädchen).

E. F. Bellin: «Zur Sache vom gewaltsamen Tode der Ale
xandra Odasson in Charkow'schen Landschaftshospital».
(Mai– Juni),
Allem Anscheine nach während eines Bändigungsversuches
erfolgte Erwürgung, welche die Thäter durch Umwickeln
eines zusammengelegten Lakens um den Hals als Selbstmord
hinzustellen versucht haben.

D. P. Niko ls ki: «Die Sanitätscontrolle der Elementarschu
len Moskau's undSt. Petersburgs und die Morbilität unter
ihren Schülern». (Mai und Juli). -

Verf. kommt zu sehr wenig erfreulichen Resultaten. Bezüg
lich des reichen Zahlenmaterials muss auf das Original ver
wiesen werden.

A. Ab ut kow: «Die Aethersucht und ihr Auftreten in Liv
land». (Mai).

Aethersüchtige im eigentlichen Sinne des Wortes giebt es
nicht in Livland, dagegen viele, welche sich an aetherhaltigen
Getränken berauschen, welche unter den verschiedensten Na
men in den Handel gebracht werden. Verf. giebt vornehmlich
2 Quellen für die Verbreitung der Aethertrunksucht an. Er
stens den Brauch vieler Kaufleute, die vom Lande zu Einkäufen
in die Stadt kommenden Bauern mit ätherhaltigen Getränken
zu tractieren und zweitens dieZulassung der Hoffnannstropfen
zum Handverkauf in den Apotheken.

- - W. M. Michailow. «Material zur Frage von der Verbrei
E - tung der Syphilis auf dem Lande». (März).

Unter Anderem: In einem Jahr hat Verf, auf dem Lande

P. J. Kowalewski: «Zur Lehre von der Morphiomanie».
(Juni).
Nichts wesentlich Neues.

als i- unter 53 Condylomatösen nur 11gefunden, welche sich auf ge
, "…“-

schlechtlichem Wege inficirt hatten, die übrigen 42 waren O. B. Peters en : «Ueber die Verbreitung der Lepra in Russ
er aussergeschlechtlich erkrankt. land». (Juni).
- z - Zusammenstellum

--- - inimml-
- : " vo- - - -- - - g nach den officiellen Daten des Medicinal
- B.
'', “ik des Mordes mit kalter Departements nebst Vorschlägen zur Verbesserung der stati“: -
Mord ausgeführt n D Schrotschü

stischen Erhebungen bezüglich der Lepra im russischen Reich.
- - - insgeunrt von mehreren Personen. Schrotschusse - - -“. Schlag mit einem Pfahl, Stiche mit Mistgabel und Pike. Wladimir ow.
. . .
- 1 - - - - -- - wa

r
- W. W. Swjatlowski: «Getreidemüllerei und Brodbäckerei

----

aus -
-

in hygienischer Beziehung». (April). -

- - - - - - - - - - - - - - e - - - -
rui Meist referierenden Inhalts. Einige eigene Beobachtungen. Chirurgitscheskaja Ljetopissj.
„r "

a “ R. O. Butkewitsch: «Ein Fall von andauerndem Hunger». Band III, Heft 4.

(April).

- - Am 24. November 1892 legt sich ein Bauermädchen von 1
7

Jahren neben einer Scheune an der Landstrasse schlafen, nach

- dem e
s

viel gegangen ist und sich erschöpft hat. In der
Nacht fällt reichlich Schnee. Dem ermüdeten Mädchen ge

- lingt es nicht sich durch den Schnee zu arbeiten und es fügt- sich in sein Schicksal. Allmählig verzehrt e
s 5Stückchen

- Brod, welche es durch Betteln zuvor gesammelt hatte; darauf

. .“ „. . isst es Schnee; schliesslich nichts mehr.
Am 14. Januar 1893 wird e

s ausgegraben und allmählig

- wieder vollständig hergestellt. Der Status am 15. Januar war
folgender. Hant kühl, bleich. im Gesicht runzlig. Allgemeine

„ in Hautdecken besonders im Gesicht oedematös.Auffallende Bässe

"

W. Serenin. «Die Behandlung der Knochenbrüche mit Mas
Sage».

Nach den üblichen Literaturangaben, die übrigens recht un
vollständig sind, heilt S

.

die Krankengeschichten von 1
8 Pa

tienten mit, deren Fracturen e
r

mit frühe begonnener Mas
sage behandelt hat (anhangsweise sind weitere 4 Fälle mit
getheilt). Im Allgemeinen war die Behandlung folgende. So
fort nach Eintritt der Kranken wurden die Fragmente in

richtige Lage gebracht und entweder durch grosse Gypsver
bände fixirt oder auf einfachen Draht- oder Pappe schienen
ruhig gestellt, je nachdem Neigung zu Dislocation bestand
oder nicht; selten wurde extendirt. Die Gypsverbände wur
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den nach vollständigem Erhärten, gewöhnlich nach 2 Tagen,
durch 2 seitliche Längsschnitte geöffnet, die obere Hälfte
wurde abgehoben und die Extremität sofort massiert, soweit
Sie entblösst war. Die Extremitäten, die nicht in Contentiv
verbänden fixiert waren, wurden, wenn die Empfindlichkeit
der Fracturstelle es zuliess, vom ersten Tage des Hospitals
aufenthalts an täglich massiert. Etwa von der 2. Woche an
wurden passive Bewegungen der Gelenke und Muskelknetung
vorgenommen. S. massirt auch bei complicirten Fracturen,
wenn die entzündlichen Erscheinungen nachgelassen haben,
die Temperatur normal ist und keine Eiterheerde vorhanden
sind. Das Gehen mit Krücken gestattet S. erst, wenn an der
Fracturstelle keine Beweglichkeit mehr existiert. Die mitge
theilten Resultate sind recht günstig. Die subjectiven Be
schwerden schwinden sehr schnell. Eine Fractura claviculae
heilte in 17 Tagen, eine Rippenfractur in 21 Tagen. Vorder
armbrüche waren durchschnittlich in 19 Tagen fast verwach
sen, Oberschenkelbrüche bei Kindern im Alter von 6 und 8
Jahren nach 12 und 16 Tagen. Ein Kranker mit supramalleo
lärer Fractur

ein:
nach 20 Tagen ohne Krücken, ein anderer

nach 29 Tagen. 4 Fälle von Schrägbrüchen der Tibia oder
beider Unterschenkelknochen heilten in 4, 7, 6 und 22 Wo
chen. Bei verzögerter Callusbildung in 2 Fällen von Ober
armfractur wurde in 6 und 2'/2Wochen durch Massage solide
Verwachsung erzielt. – Ein Kranker mit multipler compli
cirter Fractur des Unterkiefers konnte nach 37 Tagen kauen.
Hier erwies sich ein zwischen die Zahnreihen geklemmter
Korken als sehr practisch, um die Fragmente in richtiger
Lage zu erhalten, Bei einer complicirten supramalleolären Frac
tur brachte die im Beginn der 5. Woche angefangene Massage
die schlecht granulierende Wunde schnell zur Heilung und es
wurde ein bewegliches Gelenk erzielt. – S. hat in den 4 an
hangsweise mitgetheilten Fällen anscheinend durch Darrei
chung von Phosphor (Ferri pyrophosphorici gr. ij, Calcariae
phosphoricae gr. v, 3 mal täglich 1 Pulver) eine weitere Be
schleunigung der Fracturheilung erzielt.

S. S. Gol ow in : «Zur operativen Behandlung der Pºtosis
congenita».

Nach kurzer Beschreibung der verschiedenen zur Beseitigun
der angeborenen Ptosis ersonnenen Operationsverfahren wir
ein: von Prof. Mak lakow nach der Methode von Panas
operierterFall mit einer ungewöhnlichen Complication beschrie
ben. Die Methode besteht darin, dass ein aus den Lidweich
theilen gebildeter T- förmiger Lappen mit unterer Basis unter
einem in der Augenbrauengegend durch Horizontalschnitte
umschriebenen brückenförmigen Lappen hindurchgeführt und
an den oberen Rand des oberen Horizontalschnitts angenäht
wird; dadurch übernimmt der musc. frontalis die Hebung des
Augenlides. In dem von Mak lakow operiertenFall kam es
nicht zur Verklebung zwischen der vorderen, mit Epidermis
bekleideten. Fläche des T förmigen und der hintern wunden
Fläche des brückenförmigen Lappens, wie es von Panas
offenbar intendiert war, sondern es blieb hier eine Fistel be
stehen, aus der sich atheromähnlicher Brei entleerte. Um das
in Zukunft zu vermeiden schlägt G o l ow in vor, die Epider
mis des mit demRasiermesserabzutragen und weist
einige ihm in der Moskauer chirurgischen Gesellschaft dagegen
gemachte Einwürfe zurück.

M. P. Jakowlew : «Exstirpation der Milz wegen einer
bluthaltigen cystischen Geschwulst».

Die Geschwulst bot alle klinischen Merkmale einer Ovarial
cyste. Bei der Operation erwies es sich, dass die vergrösserte
und an ihrer vordern äussern Fläche in eine multiloculäre
cystische Geschwulst verwandelte Milz durch ihr Hinabsteigen
in das Becken eine Eierstockgeschwulst vorgetäuscht hatte.
Vollständige Exstirpation, glatte Heilung. Die anatomische
Untersuchung (Dr.Wick l ein) ergab ein hämorrhagisches
subseröses Cystom, vielleicht aus varicösen Venen eutstanden.– J.zählt seinen Fall als 95-sen von Splenectomie. Zum Schluss
folgen einige statistische Daten der Operation.

Von 29 Milzexstirpat. wegen Leukämie starb. 26,genas.
» 42 » Malariakachex. » 30, »
» 4 » maligner Geschw. » 1, » 3
» 12 h » Wandermilz » 0, 2 12
§ 8 Y » cystiseh. Geschw. » 1, » 7

In Russland ist der beschriebene Fall von Milzexstirpation
der fünfte überhaupt, und der erste nach der Operation Ge
116SElle,

P. Tichow: «Ein Fall von complicierter Anomalie des pro
labierten Ductus omphalo-mesentericus.

Der Fall betrifft ein 11 Monate altes Kind, das von Prof.
Rasumowski in Kasan durch die Operation geheilt wurde.
Die Nabelgeschwulst bestand aus 2 Theilen; der grössere An
theil mit blind endigendem Centralkanal bot alle histologi

schen Merkmale des Dünndarms, war also der nicht obliterirte
Ductus omphalo-mesentericus. Seiner Basis sass noch eine
kleine rundliche Geschwulst an, deren Oberfläche mit zahl
reichen langen tubulären Drüsen bedeckt war, deren centraler
Theil aus Bindegewebe und unregelmässig vertheilten Muskel
fasern bestand. T.deutet diese kleine Geschwulst als Schlein
haut eines neben dem Ductus o.–m. abgeschnürten Darm
stücks. Es folgt eine kurze Beschreibung ähnlicher in der
Literatur veröffentlichter Nabelgeschwülste

D. Kisch eins ki: «Experimentelle Untersuchungen über den
Einfluss des Bauchschnitts auf die Bauchfell tuberculose
bei Thieren». (Kurze vorläufige Mittlaeilung)

Die vorläufigen Resultate, zu denenK.bei Meerschweinchen
und Kaninchen (Impftuberculose des Bauchfells, Laporotonie.
mikroskopische Untersuchung nach verschieden langer Zeit)
gekommen ist, sind, dass unter dem Einfluss der Operation
eine lebhafte Phagocythose auftritt (die Mehrzahl der Tuber
kelbacillen liegt innerhalb von Epitheloiden, mit bläschenför
migen Kernen versehenen Zellen, bei nicht operierten Controll
thieren ausserhalb der Zellen), dass die Tuberkel durch Binde

“bitur werden und dieTuberkelbacillen allmählichSCIW1I1(1EIl,

Auf die kleinen casuistischen Mittheilungen gehen wir nicht
näher ein.

W an a ch.

Ssanitarno e delo. Ne 1–26.
S. A. Lebedinski: «Zur Frage von der Organisation der“ medicinischen Hilfe auf den Eisenbahnen. (Nr. 1is 3).

Nach Aufdeckung der bestehenden Missstände, giebt Verf.
seine Rathschläge für eine zweckentsprechende Organisation
des Eisenbahnsanitätswesens. Im Wesentlichen verlangt er
Folgendes. Jeder Passagierzug soll einen Feldscher (Heilge
hilfen) mit sich führen, der mit allem Nothwendigen ausge
stattet ist. Auf allen Stationen und Halbstationen sollen die
bei Unglücksfällen erforderlichen medicinischen Materialien
vorhanden sein. Zudem sollen die Instructionen für die Sta
tionschefs dahin erweitert werden, dass sie auch WesWMwmte
Vorschriften für die Organisation der medicinischen Hilfe
leistung erhalten. Endlich sollen auf den grösseren Stationen
Specialwagons bereit stehen, um sofort nach Empfang einer
Unfallsnachricht abgefertigt werden zu können.
Beachtenswerth ist auch, was Verf über die Art und Weise
der ersten Hilfeleistung sagt. Er will am Ort desUnfalls nur
die allernothwendigsten, direct lebensrettenden Operationen vor
genommen wissen – alles Uebrige soll dann, womöglich in
speciellen Eisenbahnhospitälern ausgeführt werden.

W.W.Swjatlowski: «Die Production der künstlichen Mine
ralwässer in sanitärer Beziehung». (N 1–4)

Genaue Darstellung des Productionsbetriebes in primitivster
und in modernster Form. Nach Ansicht des Verf, drohen bei
rationellem Betriebe weder den Arbeitern noch den Consu
menten besondere Gefahren. Aber im Süden und Osten Russ
lands ist der überwiegend grösste Theil der Production in
Händen von Leuten ohne irgend welche specielle Vorbil
dung. In folge dessen sind die Producte durch ihre Beimen
gungen gesundheitswidrig und die Darstellung bedroht die
Arbeiter mit traumatischen Verletzungen und allen Folgen
welche der dauernde Aufenthalt in dumpfen feuchten Localen
nach sich zieht.

M. Haller: «Zum Aufsatz «Die Production der künstlichen
Mineralwässer u. s. w..». (N 20–21).
Verf, macht darauf aufmerksam, dass seit 1891auch in Russ
land flüssige Kohlensäure producirt wird, und befürwortet, deren
Verwendung nicht nur bei den künstlichen Mineralwässern, son
dern auch beim Bierausschank.

D. P. Nikolski: «Zur Frage von der Pockenimpfung und
Revaccination der Elementarschüler». (N 2–12).
Gelegentlich der Epidemie von 1890 ausgeführte Impfungen.
Bezüglich des sorgfältig bearbeiteten Zahlenmaterials muss auf
das Original verwiesen werden.

Idem: «Zur Frage von den Unfällen der Arbeiter bei der
Bergindustrie im Gouvernement Perm». (N 5–6).
Statistisches Material,
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Beziehung».(N: 7–18).

Vergleichder Erfahrungen ausländischer Aerzte mit den in
Russlandgemachten Beobachtungen. Hauptgefahren: Explo
sionen"f Verbrennungen mit Säuren und Aetzalkalien. Ge
werbeerkrankungen:schnell vorübergehende Dermatitiden.

A.W. Pogoshew: «Verunreinigung der Umgebung Moskaus».
(M 9–10)

MoskansKanalisation ist noch im Bau begriffen. Inzwischen
geschiehtdie Abfuhr nach wie vor nach gewissen Abladestellen
hin,welchezum Theil so gelegen sind, dass die von ihnen ab
fliessendenJauchwässer in den die Stadt durchziehenden Mos
kwa-Flusseintreten.

S. N. Jakowlew: «Ueber die unmässige Vermehrung der
venerischenErkrankungen in der Stadt Simbirsk». (N 13
und l4).

Als allgemeininteressant ist hervorzuheben, dass Verf. zu
Zeitenein gruppenweises Erkranken innerhalb gewisser Be
rufs- oderä beobachtet hat, ferner häufige
Infectionvon Kindern durch das Dienstpersonal.

D.J.0r low: «Zur Frage von der Aufbesserung der Verpfle
gung unter der armen Bevölkerung in den von Cholera
heimgesuchten Gegenden des Moskauer Gouvernements».
(M 15–19).

Bei Besprechung des genannten Themas bringt Verf. werth
volleAngaben über die bisher mit öffentlichen Speise- und
Thee-Häuserngemachten, durchweg günstigen Erfahrungen.

N.W. Makarow: «Zu Gunsten der Pockenimpfung». (Ná 15
und 16).

Verf, hat seine Beobachtungen an Rekruten aus 3 verschie
denenKreisen verschiedener Gouvernements während dreier
Jahre gemacht.

Auszug aus den Tabellen:

3 3 Z 5: Z2E 3 -
E EH - ES EF S
5 E ZES ZEZE E E "S,
"EGEETS "35Z. Z S. E

S & TES &DD SoF. --
= = =FA- - - - - Q
D - ZE= =-S –DSN Co

ausKreisN. 846 313 (37) 210(247%) 523 (61,7%) 323 (383)
aus Kreis L. 472 127(27%) 73 (15,6%) 200(426%) 272(57,4%)
ausKreis P. 517 29(57%) 29 (574) 58(11,3%) 459(8879)
Die Zahlen sprechen für sich selbst,

J. P. Skworzow: «Ueber die Führung des Kampfes gegen
Choleraepidemieen». (N 20–21).

Verf. (offenbar reiner Localist) betrachtet alsdie beiden Haupt
aufgaben: Assanierung des Ortes und, wo diese noch nicht ge' durchgeführt ist, ausserdem noch QuarantainemaassIl3MINNEIl.

D. E. Gorochow: «Ueber den Transport von Cholera-Kran
ken». (N 22–23).
Administrative Maassnahmen im Moskauer Kreise.

K. G. Steinberg: «Die Feldkessel des Militairtrains als
Sterilisations und Desinfectionskammern». (N 24).

W.W. Swjatlowski: «Die Naphtha-Industrie in sanitärer | Knospen und derg
und Wein (die C
vorherrschend vegetabilischer Natur.

|

-

l mit einziger Zugabe von gesalzenem Käse
hristen). Aber auch sonst ist ihre Nahrung

Wladimir (,w.

Bolnitschnaja gaseta Botkina N. 30–44.

N. Tschern ajew: «Zur Klinik des Abdominaltyphus».
30–38. -Nr.

Verf. hat ein sehr lehrreiches statistisches Material, das aus
dem Botkin'schen Barackenhospital entstammt, in verschiede
InBr"'''' Im Ganzen waren unter seiner Beobachtung 890 Fälle: dieselben theilt T. in3Gruppen: leichte
Fälle (331), normale (389), schwere (170).
Bezüglich der leichten Fälle fand Verf, dass bei 507 pCt.
derselben die Krankheit plötzlich einsetzte, nur bei 347 pCt.
war das Initialstadium ein schleichendes.
Bei den' Erkrankten waren in 64 pCt. der Fälleein oder mehrmalige Schüttelfröste, dagegen liessen sich bei
den allmählich Erkrankten nur in 295 pCt. Schüttelfröste
anamnestisch feststellen. Erscheinungen von Seiten des Ma
gen-Darmtractus waren bei den Fällen mit protrahirtem Ini
tialstadium seltener, als bei den mit plötzlich einsetzender
Krankheit. Meistens zeigten die Fiebercurven kleine Wellen.
Bezüglich der schweren, lethalen Fälle (48) fand T. folgende
Complicationen: Petecchien wurden sehr häufig constatiert;
Icterus in 27 pCt. der Fälle, Albuminurie und Nephritis in
808pCt, Catarrhalische Pneumonie in 50 pCt. (im Durch
schnitte am 14. Tage der Erkrankung auftretend), Euteror
rhagie – 187 pCt, Perforativperitonitis 104 pCt. Näheres
ist im Original nachzulesen.

Warsch awski: «Ueber locale Anaesthesie der psychisch
Gestörten». Nr. 31.

Casuistische Mittheilung einiger Fälle von Manie und Me
lancholie, bei denenVerf. ausgebreitete Anaesthesien beobach
tet hat.

| A. Taljanzew : «Ueber die Bedeutung des Experimentes in
der Pathologie». Nr. 32–36.
Antrittsrede, gehalten an der Moskauer Universität.

A. Ekke r t: «Ein Fall von Bandwurm-Anaemie». Nr. 35.
Der Fall ist ganz analog den vom Prof. Dehio in Dorpat
beobachteten (vorgetragen zum Leipziger Congress für innere
Medicin 1892).

Eine 35-jährige Frau zeigte Symptome schwerer, perniciöser
Anaemie. Nach Eingabe von Filixextract gingen nur spär
liche Proglottiden ab. Der Fall endete lethal.
Bei der Section fand sich Herzverfettung und fettige De
eneration der Niere, der Leber, Sclerose der Aorta, Atrophie' Schleimhaut des Magens und des Darms. Interessant ist– was eben Prof. Die hio auch constatierte– dass kein Band
wurm aufzufinden war, dagegen wurden bei der mikroskopi
schen Untersuchung des Darminhalts viele Botriocephaluseier
efunden. Der Fall bestätigt somit die Hypothese (Dehio.Schapiro, Wilt sich ur) «dass die perniciöse Anaemie
durch eine Inotoxication mit einem Gift, bedingt sein kann,
das aus dem Bandwurm, bei dessen Erkrankung oder Abster
ben sich bildet.

S.Tzip kin: «Zur Frage über die verschiedenen Formen
der Lebercirrhose». Nr. 36–39.

D)
Der grössere Kessel wird mit Wasser gefüllt und dient als
NN' zur Aufnahme des zu sterilisierenden Materials be
stimmt ist. Die Deckel der beiden Kessel schliessen hermetisch
nnd sind in entsprechender Weise durch ein abnehmbares Röh
rensystem unter einander verbunden. Für Vorwärmung und
nachträgliche Trocknung ist gesorgt.

Makarow: «Soldatenbadstuben». (N 26).
Unter Hinweis auf die Nachtheile. welche daraus erwachsen,
dass die Soldaten in privaten Badestuben baden und dort ihre
Wäsche waschen, stellt Verf, die Anlage von speciellen Solda
tenbadstuben verbunden mit Waschküche als dringendes sani
täres Bedürfniss hin.

Pantjuchin: «Herbivorenthum im Transkaukasischen Ge
biet». (IN 26).

fquelle; auf seinem Deckel steht der kleinere Kessel, Verf. versucht ein anderes Eintheilungsprincip bei den ver
schiedenen Formen der Lebercirrhose durchzuführen. Die von
den französischen Autoren eingeführte Classification in hyper
trophische Cirrose mit Icterus (H an ot) und in Laennec'sche
Cirrhose ist äusserst mangelhaft. Tz. nimmt 3 Kategorieen
an: zur ersten gehört die biliäre Cirrhose; ihre Symptome sind:
vergrösserte Leber mit glatter Oberfläche, Icterus, keineMilz
vergrösserung. Mikroskopisch – Bindegewebsentwicklung in
der Umgebung der Gallengänge. Die zweite Categorie wird
durch die portale Cirrhose repräsentiert. Hier sind 2 Stadien
zu unterscheiden: das erste characterisiert sich durch geringe
Vergrösserung der Leber, Fehlen von Gelbsucht. Fehlen von
Milzschwellung, bei dem zweiten wird eineAtrophie der Leber,
eine Verkleinerung derselben bemerkbar. Die Oberfläche der
Leber bleibt in beiden Stadien glatt. Mikroskopisch findet
man eine Bindegewebsentwicklung im Verlaufe der intralobu
lären Zweige der V. portarum.
Ascites und Stauungsmilz findet man häufiger im zweiten
Stadium, und zwar bedingt einerseits durch denSchrumpfungsDie'' nähren sich (nicht nur in den HungerJahren) oft monatelang nur von rohen Kräutern, Gräsern, process, andrerseits durch die schwache Herzthätigkeit.
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Beide Categorien umfassen die Fälle von localen Erkran
kungen, die durch rein locale Ursache bedingt werden; bei der
biliären Cirrhose sitzt die Krankheitsursache in den Gallen -
gängen; bei der portalen Cirrhose in den Verzweigungen der
V. portarum – und zwar sind es hier Gifte, die in den Darm
kanal eingeführt werden. Es ist leicht verständlich, warum
bei beiden Categorien die Milz keinen Antheil an den patho
logischen Processen nimmt. Zur dritten Kategorie gehört die
diffuse interstitielle Hepatitis, die durch eine Allgemeinintec
tion des ganzen Organismus bedingt wird. Hier sind 3 Sta
dien zu unterscheiden die der hypertrophischen Cirrhose nach
Hannot und der Laennec'schen Cirrhose entsprechen. Die Milz
participirt immer an dieser Erkrankung.

A. Alexejewski: «Die Choleraepidemieen im Podol'schen
Gouvernement. Nr. 37–42.
Verf, giebt einen historischen Ueberblick über die im Gou
vernement seit 1830beobachteten Epidemieen. An der Hand
eines grossen statistischen Materials führt Verf. folgende
Schlussfolgerungen an: Alle Choleraepidemieen mit Ausnahme
der von 1853dauerten 2 Jahre lang, wobei sie im Sommer
oder Herbst einsetzten, um im Januar oder Februar zu ver
schwinden. In denjenigen Orten, wo die Cholera später auf
trat, wüthete sie auch am längsten. In allen Pandemieen ge
hörte das Podol'sche Gouvernement zu den am meisten be
troffenen. Immer breitete sich die Epidemie längs den Flüssen
aus, in den Niederungen, hoch gelegene Orte blieben meistens
verschont. Der Entwicklung der Epidemie ging anhaltendes
warmes. regenloses Wetter mit bedeutendem Abfallen des
Wasserstandes in den Flüssen und Brunnen voraus. Wasser
und Luft waren die Medien, vermittels derer die Epidemie
sich ausbreitete. Als praedisponierendeMomente waren: enge,
feuchte Wohnungen, Mangel an Nahrung, Diätfehler und Al
coholismus. Unmittelbare Ansteckung, wurde nicht beobachtet.
Die Pettenkofer'sche Theorie hat vieles für sich, insofern
als überhaupt Schwankungen desGrundwasserstandes die Ent
wicklung der Epidemie begünstigen. Die Wirkung des Cho
leragiftes macht sich zunächst auf das centrale Nervensystem
geltend, von hier aus verbreitet sich die Wirkung auf den
Magen, den Darm und das Herz. Die Behandlung der Cholera
hat keine Fortschritte gemacht.
früheren Epidemieen angewandt wurden, wie die intravenöse
Infusion, Einwicklung in mit Salzwasser befeuchtete Lacken,
sind auch jetzt zu berücksichtigen. In vielen Fällen waren
das Erbrechen und die Diarrhoe sehr gering, was jedoch den
lethalen Ausgang nicht beeinflusste. Frühzeitige ärztliche Hülfe
war von günstigem Einflusse auf den Verlauf der Krankheit.
Die erwünschte Desinfection ist fast unausführbar, erreicht
somit nicht den Zweck

M. Falk: «Kiemen-Rudimente bei einem Erwachsenen», Nr. 38.
Der Fall ist insofern interessant, als bei einer und dersel
ben Person Rudimente der Kiemengänge, Kiemencyste und
Embryonalknorpel gleichzeitig bestanden, dabei combinierte
sich diese Anomalie mit einer Psychose, mit demTypus der
Degeneration. Rechts, am inneren Rande des Sternocleido
mastoideus, 4 Cm. oberhalb des Sternoclaviculargelenks fand
sich eine schlitzförmige Oeffnung, 3 Mm. lang; die Haut und
das Unterhautzellgewebe in der Umgebung dieser Apertur
waren ganz normal. Die Oeffnung führt in einen 25 Mm. lan
gen Canal, der unter der Haut nach unten, innen verläuft
und blind endigt. Bei der Sondierung des Canals werden keine
Reflexerscheinungen hervorgerufen. Von unten und aussen ist
die beschriebene

n
umgrenzt von einer unregelmässigen

Erhebung, in deren Innerem ein knorpelartiger Körper
durchfühlbar ist. Dieser Knorpel ist leicht beweglich, stösst
mit seinem Ende an den inneren Rand des Sternocleido-mas
toideus an.
Links, in der Höhe des oberen Randes der Cartilago thyre
oidea über dem inneren Abschnitt des Kopfnickers findet sich
eine kleine Cyste von 8 Min. im Durchmesser, am Grunde der
Geschwulst gelingt es leicht ein knorpelartiges Gebilde abzu
tasten, von conusförmiger Gestalt; dieser Knorpel liegt am
inneren Rande des Sterno-cleido-mastoideus (Näheres im Ori
ginal). Es fanden sich somit: eine äussere Kiemenfistel rech
terseits in der Gegend des 4ten Kiemenganges, eine Kiemen
cyste in der Gegend des3ten linken Kiemenganges, beiderseits
ein Embryonalknorpel, dabei angeborener Schwachsinn.

D. S so kolow: «Zur Frage über die Anwendung hoher Klys
men bei Kindern». N 39–43.

Verf, hat Versuche, meistentheils an Leichen, angestellt, um
die Frage zu entscheiden, wie hoch der Schlauch in den Darm
eingeführt werden kann, "# stellte er anatomische
Studien über die Lage des Rectum, des S. romanum und des

Einige Mittel, die schon in

übrigen Dickdarmes zu verschiedenen Lebensperioden
Kindesalter betreffend) an. Wir können hier nicht
die verschiedenen Schlussfolgerungen anführen (diesel"
den im Jahrbuche für Kinderheilkunde publicit wei
wollen jedoch hervorheben, dass die Untersuchungen“
low's ergeben haben, dass in 50 pCt. aller Fälle, di

e
in den

Darm eingeführte Flüssigkeit in den Dünndarm gelang“
Klysmenbehandlung soll nach S. nicht nur bei Erkrankung
des Dickdarms, sondern auch bei Dünndarmaffectionenan",
bige Anwendung finden.

- -

(das
ausführlich

M. Jakowlew : «2 Fälle von Porro-Operation beiUnter
ruptur während der Geburt». N 40–41.

In beiden Fällen bestand ein enges Becken und Querlage
der Frucht. Ruptur desUterus während der Geburt.Operatin
nach Porro. Exitus lethalis, in einem Falle a

n septischer P
.

ritonitis, im 2ten Falle an Verblutung.

Anton S.stawski: «Frühzeitige syphilitische Affection de
r

Augen und des Rückenmarks». N 41.

Der Fall ist insofern von Interesse, als die betreffenden
Affectionen sich frühzeitig, weniger als ein Jahr nach de

r

syphilitischen Infection (ulcus induratum praeputi e
n
t,

wickelten. Sie äusserten sich in der bekannten Form de
r

Iritis '' und in Symptomen der Tabes dorsualis.Gänzender Effect durch Jodkalium.

M. Blumen au: «Zur Casuistik der Psychosen nachaenten
Infectionskrankheiten». N 42–43.

1
.

Bei einem Soldaten entwickelte sich im Verlauf eines
acuten polyarticulaeren Gelenkrheumatismus diejenige Form
der Melancholie, die unter dem Namen «Melancholia attonita

s. cum stupore bekannt ist. Welchen Ausgang diesePsychose
enommenhat, konnte B

.

nicht erfahren, da der Patientaus
em Dienste entlassen wurde. Verf. giebt in seiner Abhand
lung eine Uebersicht über die in der Literatur bekannten
Fälle von sog. rheumatischer Psychose. -
2. Bei einem anderen Soldaten beobachtete B. die Entwick
lung einer Psychose während des Bestehens einer croupösen
Pneumonie (und zwar ein Tag nach erfolgter Krisis). D

ie

Psychose bestand in acutem hallucinatorischem Irresein, das

3 Wochen lang anhielt. Nach völliger Genesung konnte de
r

Soldat sich seines aufgeregten Zustandes nicht erinnern.

J. Rib al kin: «2 Fälle von Dysbasie». JN 43.
Bekanntlich hat Block unter diesemNamen eine Reihevon
functionellen Geh-Störungen zusammengefasst und dieselben

in mehrere Unterabtheilungen (motorische, sensorische, ps“
chische und trophische) gegliedert.

Ein 15-jähriger Schuhmacher wurde in's Hospital eines
Magen-Darmcatarrhs wegen aufgenommen. Nachdem dieser
gehoben worden war, traten bei dem Patienten folgende St

i

rungen auf: Er kann nicht gerade und ruhig stehen; in de
r

rechten unteren Extremität sind ständig Zuckungen in d
e
n

verschiedenen Muskelgruppen zu beobachten. Beim Gehen
schwankt e

r

nach rechts, hält sich mit grosser Mühe auf d
e
n

Füssen. Diese Störungen nehmen zu, sobald Patient aufgef
dert wird die Augen zu schliessen. Die active und passive
wegung in den unteren Extremitäten ist nicht gestört. bz

Bewegungen des rechten Knies und des rechten Fusses trel
ataktische Störungen ein. Die oberen Extremitäten – ga

l
normal. Die Sensibilität (und zwar in allen Formen) is

t
a
ll

der Stirn, auf dem Rücken, und der rechten Extremität er
loschen, ausserdem findet sich entsprechend den anaesther
schen Partien am rechten Knie und Fuss ein Schwinden di

e

Muskelsinnes. Anaesthesie der Nasenschleimhaut und der Zun:– linkerseits. Patellarreflexe verstärkt. Schwacher Fussclon
Die electrische Erregbarkeit der Nerven und des Musk
systems normal. Keine Veränderungen von Seiten des Gehirn
und der Psyche.– Der ganze Symptomencomplex wird von

Verf. zur functionellen anaesthetischen Dysbasie gerechuet.

Der zweite Fall gehört in die Gruppe der psychischen D
s

basie oder der sog. Astasie-abasie. Die 34-jährige Lehrer
fing während desStehens und Gehens hin und herzuhocken an

(Bewegungen, die dem Knicks machen ähnlich sind). Diese
Störung wurde bald so ausgesprochen, dass die Patientin kann
ein paar Schritte, ohne mit dem Kniegelenk einzuknicken
machen konnte. Später gesellte sich hinzu, ein Hinüberfalle
auf die Seite oder auf den Rücken. Ausserdem bestanden
rechtsseitige Anaesthesie, Anaesthesie der Conjunctival- u

n
i

Mundschleimhaut, Hyperaesthesie der Wirbelsäule, Ovarie
Patellarreflexe normal.

A be lman 1.

---
losn. mens.Uno. 1

1
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